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VORVVORT

Eincn \mivn Band mit Iiuiiuncrvorabularipn zu verdft'entlicluMi. zu cum-

Zcit. wo wir Maiif,'('l an luauclilmrcii Spraclik'hieii und Ycrstaiidliolicn 'IVxten. da-

fjt'i^'cn rchriHiiss an kiirz<'n iind trockenpii W()rtY('izt.'icliniss(;n der amciikanisclu'u

Sprachfii habcii, wild wolil iiiiinclirin Sj i a( likenner als ein iinfruclitbares, wenn

nicht vei wcgi'iu'rs IVfjiiincn ersclu incn. In der That siiid solclie weiiig gecignet,

uns nachlialtigcs Interesse fiir eiue Sprache einzaflSswn, wenn man selbst fitr das

Volk, das sie spricbt sich Mbr intenssiren mag nnd in der Tbat kaim nkhto

das belebende grammatiache Band and den lebensrolloi Spraehlaut der Texle er-

aetxen, dureh die das einxelne Wort erst in seinem vahren Lichte and in seinen,

oft mannigfocfaen Bedentnngen mit Klarheit vor unaer geistiges Auge tritt

Ein kurzer Hinbltek nnf die Entstehnngsweise des Dttdies wird dem Lcser

die Grttnde anaeinandersetisen, wesslialb ilim zur Stunde nicht mdir als das Vor-

liegende geboten werden konnte. Die that^bliche Urfaeberschaft der Schrift

geiiort nicht dem Verfasser, sondem Herm Oscar Loew an, der ab Cfaemiker die

ant Jahren von der Bundesregiemng nadi 6m Westen der Vernnigten Staaten

nnter Leitung von Lieutenant G. M. Wheeler ansgesandten Vermessungs- and

Forschungsexpeditk>nen begleitet liat. Ohnc d»/u heniiftragt zu »ein. oder andem

Vortheil davon zu erwarten, als df ii dip Sprachwissenscliaft daraus /ichen kann,

widmete er die wpnigeii Stunden dor karg zugcnipsscnen .Rnsf/cif der Expedition

in den Pueblos, Ansiedlungen und Indianeragenturcn der Aufualitne von Wnrter-

samnilungen. Die Schwicrigkeiten correcter Anfnalnne einer griisscrn Anzahl

von Wiirtem in einer ganz freniden l^praclie mit der unter soichen Umstanden

erforderliohcn (Icscliwindiizkt'it sind pclbsf fiir einen Linfinisten kfiiie Reringen. Der

Bildungsstand der Dolnietsclier ist ein sehr vcrscliiedcner. die Lante sind oft eigen-

thiimlicher Natur mu\ scliwer zu Papier zu hriniu'en und notlnvmidi^^p Kreuz- nnd

Qucrfragen, Hericlittgungcn und drgl. zerstreuen nicht selt«n die Aufuierksantkeit

der Betheiligten.
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Ilit gleich lobenswertlier Uueigenniitzigkeit uiid ebenso hofaeii £ifbr iUr

die Wissenschaft baben sich die Qbrigen Heiren Coutrilnienten, wie Dr. Yan-ow,

Dr. med. White, Hr. von Rupprecht und Ricliard Koinas, ciii juiig(M- I'tali-Iutliaiun-,

an dem Zustaiidekominen dioser SammUingen betheiligt. Dem Verfasser, dem die

schwierige Aufgabe zufiel, da^ Gcsammelte zu ordnen und >vissen!>chaftlich zu ver-

werthcn, jxereiclit es dalicr /ii niclit i;eiiiigcr Ik'f^io(I^J^un^^ ilciisclbcu hicrmit

(iffentlich seino Anci kennung entgegon zu briiitjen. Ubsclion (lemsellicn das Stu-

dium iler Imiuineisprachen aiifangs ganz fifiiul war, so giiig or docli iiiit Lust

und Lifbc an die Arbeit und hat in seiher Darsti lliuig versucht. das Interesse

des Lesers niclit hli»ss aul' ilie l)eban(h'lteii Ixtculdialekte allein zu ricliten, sundern

deniselben den lilick auf dt-ren Sli:lluiiu' zur Gesainintlieit dor anurikanischen

Spracheu iu klarer Weise zu eroffueu, zugleich aber audi den lueikwijrdigeu Bau

und den Gedankengang iu denselben dessen staunendem Yerstiindnisse zu entschleicrn.

Einige der behaodelten Sprachen haben berdts eine eiiigehendere Bdiaiid-

limg erfifthreo, wie s. E die Apache-, Tehua> und Qu^res-DiiUdcte duicb ProfiBavir

Buflcbmann in Berlin. Bisher waren indess nur in sebr untollstiindiger Weise

bekannt: das Hoqni, das Taos, das Utah und das Idiom jener nordcalifbrnisdieii

Digger-lndianer, die 0. Loew eigentlich erst recht ans Licht gesogen, deren

Stammesname jedoch aueb jetzt nocb in Dunkd gebQlIt ist Ganz unbekannt war

bishor die BsndtB der falschlich Tonto Apacbes genannten Tontoe im sttdlicben

Arizona, sowie die der texanischen Tonlcawas, die Loew auf euer Expedition,

die er 1871 im Dienste einer Miuencompagnie begleitete, besncbt und stndirt hat

Der Yerfasser liat sicb mehrfach bestrebt loittelst Cori-espondenz an Adressen

im Westen und Siidweston die vorhandenen VVdrter- und Satzevorriithe zu ver-

mehren, erlangte jedoch daniit keinen weitern Erfolg als die Zusendung des allcr-

dings sehr werthvollen Wortverzcichnisses dcs im Sprachgebiete der Apadies k-

benden Dr. White. Gefordert wurde das Werk nanientiich durch die grosse Zu-

vorkonnuiMdieit des Herausgebers der ..American Linguistics Ilerrn John Gilmaiy

Shea, 537 Pearl Str., New York, der dem Verfasser l>ereitwillig seine werthvolle,

an einscldiigigen Werken reiche Bibliotbek zur Verfiigung stellte.

Die fiiufzcluisi»altige Worttafel ist zur leicbtern Verglei( bung von Beiiennungen

unter sich verwandter Dingc. wie Tiiieie, PHanzen, Failien, Zabb'U in der Keihen-

folge der G. (iibbs'scben Tabellen niebt alphabetiscli, sondeiu naiii .Materien an-

gcordnet. Die von der Snnthsonian Institution in Washington zur Aufnabnie von

Vocabularien vertheiltea Gibbs'schen Wortrctheu sind von unsern Sanimlem zu

dicsem Zweclte an Ort und Sttile bmutzt worden.

New York, August 1875.

Per YerlkMer.
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EINLEITUNG.

£8 liisst sich dreist behaupten, dags uiisere wfeamadialtluhe Kenntiiiss der

ainerikanischeD Sprechea in intenstyer und melir noch in extensiver Hinsicht kanm

fiber ibre Anfange hinaits gedieben ist. Diese Bemei'kttng frird wobl Kdno: be-

sonders aufiollig finden, der mit dcm heutigcn Zustande der SprachwiBaenschaft

niiber bckannt ist. lat es ja doch kaum einige Jahrzehnte ber, seitdem ttberbaupt

die ricbtigc Metbodc der Spmcfaforschaug, nftmlich die natanvissenschaftlicb-gene^

tiscbe, sich nacb lingern KilropISen allgemeinen Eingang verschaSt bat, und vie

weit zurttck sind wir nocb in der Erforscbung selbst soldier europiiacber Spracben,

die eine bedeutendc and alte Literatur besitxen! Bei den amerilntniscben Spracben

kommen aber manebe andere Hindemisse dazu: die unkritische Bdiandlnng dei^

sclbcn (larch ^nischc und cngliscbe, obwobl incistentbeils lukhst ileissigc Forscher;

die Ijochst mangclhafte IJezcichnungsweise der eigcnthiimlichen Sprachlaute, wohl

das bedeutendste Hindcrniss bei wissensdiaftliclier Vergleichutif,' dioser Sprachen;

der Mangel an scharfbestimmten granunatisclien liegcln in Tolgc der Schwierig-

keit, sich diese Sprachen griindlich anzueigncn; endlich die enlrlickende Unzahl

der Sprachen nnd Dialekte ini V'erhaltni.ss zur ^'eringen Anzahl dor Forsclior.

In der That sind wir 1mm den nieisten Spmchi-ii. die uiis iil)orliaii]it bokannt sind,

nur auf inagere. oft unkritisch abgefasste Vocaliularion anyewirst ii. dir tWn\ l-'di seher

elxMiSdWohl iiiL' leitcn ;ils ihui niit/.cu koiinen; von den Sprachen Nonlanirrikas

ist, wohl iilx'rdiess kauni erst die lliilftc. v(»ii doncM Siidaiiierikas sclnverlicli niehi*

als ein Zehntel oder Fiiiif/clintel. na-ii^t auf dieso Wci>(' zn uiisciiT Koniitni><s ge-

langt. Einyclicndc lichainiiiiii^en einzelnur Idionie (lurch Manner der Wissenschaft,

wie die Arl>eiten von llev. Itiggs iibcr das Dakota und von J. J. Tschudi iibci das

Kecbua in I'eru gehdrcn zu den crfreulicheu Ausnahuien.
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Einc barockc Idee, die laoge auf die richti$;c cthuographische Wurdigung

uiid zuiii Tlieil aucli auf die spraclilicbe £rforsc]iung der nmcrikanischen Viilker-

schafteo doii liiiKltTlklistoii Einttuss ausf^cubt hat lind iioch jetzt in nianclieo

Kopfen spukt, soil liitM- beiliiutig erwiilint wenlen. Hugo Grotius stdite, auf ^c-

wisse mexikanisclie Kimichtuniion sich stiit/ciid. du' Vmiiuthung auf, dass du;

Azteken und andore Amciikaiier Abkiiinndiiige der zilui Stiiniine Israels seien,

die zur /cit oiler naoh der b;ili\lniii>(lini (icfiinu'cnscliaft diircli ganz Asien und

die alc-utisclie Iiiseireilie liindinch iiacli Anicrika aus^cwandcrt scion. Ohne auf

die lU'sprt'clinng <k'r vit'lcii lii'bnii.scli-aiiiiTikaiiisclicii Wuitiilinlicbkciteii, ilii- seine

Kacldtctcr aiifstdlten. einzugehon, ist dodi (lit> Tiiatsacbc von liistnrisi hem hiter-

essi', (lass Sniitli, der (Jriindcr dor Nfornioiicnsccto, die Kntsti'luiug und Auftiiidung

dcs IJuciics „Morniuu • auf dioso ;,'ninillnsL' Ilypotbesc ^'cstiitzt liat.

Uuscliniann bat in niebreron sol nor oinscbla<;endon Arboiton rarallelen l»er-

vorgeliobci) , die sicli xwiscUcii Wdrtern aus Indiancr- und aus earoimischen und

asiatischen -8pi'«cheii sidheii lassen, beseichn^ sie jedoch mit Redit als znAllige,

d. h. als solche, derea Causalzusaminenhang weit ttbcr anscr mSglichea Wissen

hinausgeht Diesen miichte ich Mer einige ebenso f,zu(Snigo** amerikanisch-earo*

paische An- Oder Gldchklange beifilgen:

Yuma: aha Wasser, Tonkavra: aleh, lat a<^, ahd. aha^ adui, 0*00;

oge im Utah, ig im Tupi (Brasilien)«

Tonkawa: uhwn Hnnd, skr. iban, gr. nvt»y, lat. canis.

Tehua II.: tuMH Nacbt, lat. nox^ Gen. noetis.

Fuebkw: penfa, panta\ skr. pautsdia, gr. nivrt^ fiinf.

Kiowa: (i/kUo gehen, gr. narstv.

Tehua II. dd Elennthier; angelsachs. du Danihirsch; engl. doe. —
Mam (Guatemala) rnkd Hand; slav. nibf, r^.
Kechua: wru (paro) Alpaca-Widder: lat. hireus.

Kpcbua: 'hmsi Haus, ahd. hiis.

Hayti-Spiaclio: sfairl. Stern, onjil. star, lat. sMla aus .<frr-ula.

Dio Kiiisclii'idiing <ler \viilitii;i'ii Frage. ob der aniorikanische Menscb oin-

gewandort oiler eiii rroihict (le> t'niituientes sei, auf deni or sclion seit .labrtauscn-

don goli'lit babeii imiss, wullen wir bier nicbt aiistrobon; sic gobort iibcrdiess niehr

der Antludpulogic als der Spracblor.schung an. Ks geniigo, auf die Thatsache

Iiinzuweisen , dass Anierika von niebrorcn untor sich nicbt unwescntlich verscbie-

denen Uaeen bewobnt winl, dass jedwb die Sprachen aller. mit Ausuahme dercr

des ausser.ston Nordcns, in ilirer Anlage gleichartig bo.scbafi'on sind.

Dei Betrachtung einer amcrikaniscben Spracheukarte wird wan finden,

dass sich die dortigen Spi-achfaniilien meist entweder ttber sehr grosae Oder sekr
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kleine Gebiete erstrecken. Das Hauptthal und die NebenlhiUer des Maranon, so-

wie die gnnzc WcstkUstc des SUd- und des Nonl-Continetites, namentlich aber das

(tel)iot (Ics Staatcs Californien, zt-ifrcn cine ausscrordcntliche Menge sehr k!<'in('i

Sprachgebii'tc mit tiiiilwcisi' st>lir I'litwickcUfii Spirtchcn, wiilirend iin Osten Nunl-

niiu'iikas uod in dcu La I'lata-Klx iuii Sudaiiu'iikus oiri/eluc SpruchsUimme ihr

(ieliiet zii uiiRoheureni L'liifan^'c dort WW-v die Felscngcbirge liiiiaus bis an die

Sierra Nevada und die ('i»;ust Kauye, liier bis an die himmelholie Wand der Andes

ausgedeluit baben. I)ie I'lsacbe dieser Krsebeinnni: lie^t in der Natur dor I.and-

scliaftfii. III wi'iti'u. diiniil>evolkerten Kbenen fiililen sich die Stiiniiiie /iir -laj^d

und /uiii Jvrie.nerlchcn liin^e/oiien und verniclitcii . vnthiiiiucn oiler untetjiu lien

>( liwiiehen- N'aebbar>t;iiiiiii(' ; in dicbt licNMiKlctt ii . durcb liobe IScr^^'ziige }j;ehicher-

ten (iegcndeii fristi-ii ti n diu lnn-. i^l(llun Stiininie ibr Dasein unil erniibren sicli

tUnrb KiM-bfanir, Wur/ei^rabt ii u. s. w. Mil der Ausbreitung der SUiiuuie halt

aber audi (lie iluer Spracben Scliritt.

Bci Beiirtheilung der Afiinitat dor eiu/ehien Sprnchen untcr sicli komiiit

CR nksht anf die geriugei-c odor kleincrc An%alil der gleich- oder Hhnlichklingenden

Wiirter ttbcrhaupt an, sondern es ist luiter dieimi cine eorgrdltige Answahl sn

treffen. ist klar, dass ein Volk solche Dinge imd BegrifTe, die es tiiglich sielit,

hurt und bnucht, weniger leicht mit einem fremden, nenen Ausdruck belegen

wird, als solche, die ihm nou vorkommen oder selten sind. Solche B^priffe sind

nun vomehmlicli die SSahlen von eins Iris zehn, die Namen der Farben und die

persSnlfehcn FQrworter; solche Personcn oder Dinge: Vater, Mutter, Sohn, Tochter,

Mann, Frau, Kopf, Mund, Nase, Ange, Ohr, Hand, Blut, Herz, Fuss, Wasser,

Erde, Stein, Sonne, Mond und Sterne. ElNmso genau als diese Ausdrttcke mOssen

aber anch das Lantsystem und der gramnuitische Bau der Spradie, die Endungen,

Prilfize und Suffim beobachtet und vngUehen werden.

Nach dem Grade, in welchcm diose Merkmalc in zwei Sprachen Ubereinstim-

men, ist alsdann auch auf den Orad der Urverwandtsehaft oder Afiinitat zuriickztt-

schliessen. Dabei halte man jedoch fest ini Auge , dass die (u'setze der Lautver-

scbiebong in den anerikanischen Spracben weit freier sind als in den indo-

germanischen.
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LAUTBEZEICHNUNG.
In den Worttafeln und, was die zwolf beliandelten Spracheii anbetriflt,

auch im Textc wurdcii nieist solclie Biichstaben und Zeicben verwendet, die in

alien euro|iaisclien Spraclicii die gleiche GcUung bcsitKon.

a, e, i, o, «, wie im Dcutschen.

Of 6, tt wie ci, o, it.

a, e, t, 0, u (luiiipt und durcti die Nase gesprocben, tf, d, u also ua-

salcs fi, o, ii.

/<, I'iii Zwixln iilaut z>\i>olioii o iiiul », iia>al aii-;-;t'>iin>fht'n.

wiv (leiitsdies cit iu uiadien, traditen; x ^"d'^X'i'

n wic

r vocalisch gesi)rocliom's r. rh, t in AiiaclR'-Iu lillaut.

s (nur im Aiiaclu'), ;<uniui('ii(lt'>-. laii^m'/ojieiios .vs.

«/t wic duubche^ ach in sciiwintinen, cugl. !>h in sliuu.

tcJh wie deutscbes tsch.

V ersetzt das dentsche w.

ff statt deutscbes ytUona: wie Julma.

X and » meist durcb ^» ks — ds,t$ entetzt.

Der Wortton wird durcb Acut Debnung durcb (A) bezcicbnet.

Die Obrigen Consonanten werden ausgcsprocben wio im Deutschcn; g ate

KeblUtttrMedia.

*- ist ein Lautanstoss, ein Httsteln, das in dor Mitte des Wortes einer

kurzen Pause gleicbkomuit spiritus leuis).

- ist bloss sUbentrennend und stebt nieist da, wo Hiatus stattfindet

» ist worttrennend.

(-) bezeicbnet, dass das in der Klannner befindlicbe Wort oder Wort>

fragment nicbt zur Vergleichung gezogea werden soU.

Al)l<ur/ungen.

L. = Osc Locw; K. — I'r. Fihr. v. Rupprecht; Wh. = Dr. J.

15. White (als (iewahismaniuM ).

ii. ----- iiiinlii'h iS|)rachvenvandU)CUati wahi'sclieinlicb).

di. (lialrkti>( he N'i'l)eiif(>nn.

gi. yU'ichkliiigond iSiirailiverwaudtscliaft uncrwicscn).

N. - sjnachlirlio Ncbeuforui.

V. sprachverwandt.
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Laogua^ London 1858 und in Theod. Benfey, Geschichte der Spiacbwisaenschaft

in DeutscbUnd, Miinehen 1869. 8* (Cotta).

Von den VerhiUtnissen und dem meist kiimnierlichen Zustande der heuti-

gen Indianer geben anschauliche Schilderangen die Reports of the ^nithsonian

bistitutbn in WasbingUm, 8* (ji^hi^^ch dn Band) und die Annual Beports of the

Commission of Indian Affairs, Washington; 8*. —
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BAU DER AMERIKANISCHEN SPRACHEN.

Die Riditigkeit der Schleiclier^schen Ansicht, wonach die Sprachwiflsensdiaft

Oder Glottik den NaturwissensclMilten beixHordnen ist, zeigt sich gams besonden deut-

Ueh beim Stndinm der Sprachen, die den unToUkommenem Sprachstofen angdi5ren.

Denn indcm Allea, selbst der menschliche Geist, dem- Wirken dw KatnigeBetse

untorworfen ist, und die Aensserung desselben in der Sprache die pbysikaliachen

Enchonimgen des Schalles, also der bewegten Luft hervormft, so muss nothwen-

dig inhalt wie Form der Sprache Gegenstand der concretenlfatairbetrachtang sein.

Je tiefer wir zu den unvollkommenem Spradiatufen hinabstdgen, desto mdir be-

merken wir das Ringen des Inhatts niit der Form, ja wir enipfinden es gleiehsam

mit, wenn wir <l:is wcycii unvollkomincnster Sprachmittel halb erfolglose, und

daruin iiiit Gebeideii hcglciti'tr Strcbcii imcb Doutlichkeit anhiircn. Dass die

Sprachon Aincrikas jcdocb bpi wi-itcin nicbt auf dci- nio(hi.ijstcn Stufe spracblichcr

. Kntwicklung steheii, win! nachstehende Eintheihing dfi Spiachen dcs Erdhalles

nachweison, woiin iiin der \'()llstiindip:keit UDserer Darstellung willen eiae nabere

Pracisirung iliros Raiu's ver^ucht wiirde.

AUe crfur;>iliten Spraclieii >iiHl iliror Krscheinungbforin nacli systeinatisch

Classificirt wordon uiid jodo d('rsell)eii gohiirt. diospui System zufolge, eincr der

drei Classen an: der isolirctidfii (hUi iiol>en.set/.eiiden, der aggUitiiiin'iideii (xler

anfiigenden; der tiectiieiiden (xler aitwaiuleliidcn. — Wiihrend auf der crsterwiihn-

ten, priniitivsten Sprachstufe alio Wiirtcr iin Satzc unvenindert ncbcn cinandcr

stehen und aur durch ihre Stellung die gegenscitige Beziehung ausdriicken, wie

im Ghinesischen, fassen die anfiigenden Sprachen das Wortelement, das auch aie

uieht, Oder doch nur ausnabmsweise verXndern,. stete als Theil tines Satses auf.

Die Bezicfanngsatudracke verwacbaen bier fester mit der dorch sie nftber bcstimm-

toi Bedeutttngswurzel und verlieren dadurch meistent|itil8 an Ton- und LantfttUe.



"WaiiioiKl in (liM- erston Sprachstufe sich nur erst isolirtc Aggrcfjato glcicliborcch-

tiptcr Eleiuentc zeintcn, trrton hier mehrere Elcmente zii oinciu Wurtc ziisainnu'ii.

indem sic sich als NclH ubcirritre dor BetloutiingswiirzH utitrrnrilncii. Hier zci^'cn

sich auch schon iVio AiifrniL^f cincr AhwamlhuiLT drs Nmiifus wu\ os lii>st sich

moist ('in Vcilnim tiiiituni (leiitlicli untorscliciiltMi. Zu ciiu-iii vtilleiuleton Oigaiiis-

inus winl <las Wort indcss erst in dcr diitten Siiraclisf uf<'. der tiectircMden . denn

hier wird die T>et:rilVsb('/i(luin;; dnrrli Aiit'ii-uiii.' voii lle<rritVs.sillu'n an die 15ed- u-

tungswur/el. wdclicr nieist der Wtulton ziit'iillt, liaiiptsiirlilii'li aber diireh innere

Abstufung iind \ i landei iing der let/.tern in iluen Vocalbrslaudtheilcii und in ilircni

Consonantcngeriiste vemiittelt. -

Die zweitc Sprachstufe, die man auch die anbnucnde, zusainmeiifugeiidc

genannt hat, umfasst vrdtaos die meisteii der bis jetzt bekannten Stainmsprachen

der Erde, deren man aUein ttber 800 z%h1t Ihrc grossc Zahl veraulasste die

Systematiker, sie in Unterabtheilungen einzuordnen. Conibinirende Spradien

nanntc man daber die, welche neben der engern Anfilgnng anch noch das Merk-

mal der ersten Spracbdasse, das lose Nebendnandersetzcn der Wortcr, zeigen,

wibrend diejenigen Sprachen, wckbe bloss das Merkmal dor anfiigcnden Sprach-

stufe zeigen, einverleibende (incorporircnde) gehcisscn vurden. In den letztem

entwickdt sich das einzelne Wortgebilde oft in so ttbertriebcner Weise auf Koeten

dessen, was wir Satz nennen, dass diescr viillig im Worte aufgcht nnd der Sinn

verdunkelt wird, ihdcm das Zeitwort das <Iirccte und alio indirericn Objecte, ja

auch die angercdete Person, ihr Vcrhiiltniss zum Sprcchenden, Negationon nnd an-

dere Modalitiiten an sich sclbst bezoichnen kann.

Zn don combinirondon Sprachcn zahlon namentlich die Idionic dor j^DBBen

finnisch-nralischon Spraclicngrujjpe und mchrore siiilasiatischo und siidafrikaniscbe

Rprachen. wiihrend dor einverloibondon ("lasso, aussor deni Baskischen in Kuroiia

fast alio anirrikanischen Spraclion anirohtiren. L'ni auf die-e Stufe dor Ansbil-

dung zu golangen. iniisson sie oiii>tiii;il> die Vorstiifo der I-olirun'-' diu/ligoinacht

haben
,

gleichwic die luielist oiitwirkclto. tierlircndo I'ttrni, die nur zwoi Sprach-

faniilion, die indogernianisclio und die seniitischo, aufweist. in ilner Trzoit sich

aus der is()liren<leii dureh die anfiigonde Form iiindun b zn ilner jetzigon voll-

kommencm Gestalt fortentwickelt liabeu nuiss, ein Riickschhiss, den uns die Wisscn-

«chaft mit Sicherheit an die Hand giebt.

Em forthum wire es indeas, anntnehmen, dass Sprachen eiser h5hern Sprach-

stufe nicht auch bin nnd wieder Merkmale der niedrigcm an sich tragen kSnnen.

Bei der Abwandlnng der Objectprrniomina zeigen die semitiscben Sprachen Formen,

die denen der „Transidoncs** in den inoorporirenden amerikanischen Sprachen

vollig iihnlich sind, and im Deutschen, Latein, Griechisehen sind die PrivatiY-
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partikdD «n», in^, a^o nur incoriwirtc , dcm Wortc eigontlich par nicht

mehr angehorigc Bestandthcilo.*) Melireic liintorindiscbe Spracben stollcn so ont-

scliiodcnc Uebcrgiingre zwischen dcr isoliiendcn einsilbigen und der agplutinirenden

Si)racligattung dar, dass es kaum moglich ist zu entscbeideo, welcher vod beiden

sie beizuzdhlen sind.

Das pigentliclie Wcsen (Um- Incorporation und die oft damit verbundene,

uns unniitz sdicinonde ri-horfiille von nozicliiinLjslaiiti'n liisst sicli am Boston an

Bcispiclen klar luachen. ,.Icli lialx' nifiiuMn Sohno (seine) Siinden vprfreben'" lautot

iin Aztekisclien : iiuik('>i//>tr<il)nij)<illmi(i in tittpiUsin. Lctzterc zwci Worte be<leu-

tcn: .,nioineni Sohnc". Ini ersten Worte ist o das Zeichon des rcrfectunis. nl

hcisst ,.ich", tbitUwol ist abgekiir/t aiis f/ntlarolli .,\'er!,'olion, Siinde" und besit/t

kein IMiiralzcichen . (bi abstr:icte I'.etjritb'. wenn sie nicht pci-sonificirt pedacht

wenUMi, ini Aztekiscben dhiic ein snlchcs bleiben. r<}p»lln<if( bezeirhnot (bMi ISo-

gritf lies „Vergebens" und niit /. in ih'r zweiten Silbe ist aii,t:»v<'igt. <iass sicli die

Uandlung dos Verbs auf eine Person, und zwar nur eino einzigc. ci-strockt. In

der Sabaptin-Sprocbo der Ncz-PercC-s im Washuigtun-Torritoiy wikI „er reiste in

ciner Regennacbt vorbei** ausgedrQckt wic folgt: hishaptavHudtmi^mniMmtmiim^

Ifag man nnn diesen Wortcomplcx graphiach darch Zwiscbenr&ame in sirei oder

in mchrere Wortor abtbeilcn, immerhin entb&It wihum den Verbal- und eigentlichen

BedetttnngsbegriflT, deni sicb alle ttbrigen logisdi nnterordnenf n&mlieh den des

Fossreisens. hi ist Pronomioalprftfix mit der Bedeutung ,,er**, t^iap ist CaosatlT-

partikel, imt Verbalpartikel „n&chtlicher Weile", tuala MRegen**, wihnan ist sub-

stantivnrter Verbalbegrilf von wihnam zu Fwa reisen, kau Fartikel, abgekfint

aus dem Zeitwori kokattna nVarbeilcommen", na Aoristpartilcel, die Entfemung

von dem Spreehenden anzdgend, nima PartiJcel, die wieder auf den Sprecbenden

zttrilckweist

Hehrere dieser Wortbcstandtbeile scheinen uns nach unserm analytischen

Sprachnrtbeilc bloss da zu sein, am das Vcrstiindniss zu erscbworen und stt ver-

wirrfin; der amerikanischc Naturmcnscli driickt aber alie phyaiscben VerhHItnisse,

die ibm von Rodcutung sind, bei jeder Handlung aufa genauste aus, vornachlitssigt

dagegen oft anderc vollig, die uns wlchtig vorkonimcn , wic die Untersdieidang

zwiscbcn Einzahl und Melirzahl. Nach Art dos griechisclicn Mediums sagen die

Algonquins: Sio bosifzen Kochtopfe: othjavaumnn alchikon, worin aklcikon das

Object, mlyn ..bositzen", vau ..fiir sich". rutin ..sie" bedeuten. Per Azteke sagt,

wean er ein Uaus sieht, in einer von der unsrigeu abweichenden Ausdrucksweise:
•

*) Dm griecliiMb« Medium iit elienftlls viae {oeoiporifeaifoSprMlifonn.
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,4cli es sehe das Hans/**) Aus dem oben aDgeftthi'ten Sahaptin-Beispiele geht das

Prii^p der looorporation von WSrtern uod zahlreichen Partikeln in ein Wort mit

besonderer Deutlichkeit lienror, und es lasst sich wohl sagen, dass die Lebre von

der Conjugation des amerikanischen Verbaros alle Fiille der Incorporation in diceen

Sprachen erscbSj^nd bebandelt.

Der Naturmensch kibnpft mit der UcbcrruIIe der Besiehnngs- and Keben-

l)^iffe, die sich ihin in Folge seines Iol)haften Naturg^blcs anf einmal auf-

drangen; es felilt ilini jcdoch das gchoiit^c Maass, er ermangelt der Faliipkrit der

Abstraction. Su kann sich z. U. uiandier Indianorstanim gewisse Begriffe nidit

ohne gewisse audere, die damit in Verhindung stehcn, dcnken, and da er beide

Begriffe stets vereint auSvSprirlit, so entstelien dadurch zusamniengpsctztc Worter

mit eiiifiulior I'edeutung. Die Mo(|iiis. Clu^ctaws und 'rainanaras bcsit/on kein

eigeiios Wurt fiir Finger, wie wir, somlrrn nennun sie Sdlmo ilvr Hand CSitxi. maht^

khi, Ch. ihbuk ushi) und viele Siiininif iicnncn bckauutliili den Mond die Nacht-

sonne oder die ..yaclits wandelude Sonne". IJeiin Ziiblen von runden (iegenstiinden

fUgen die Aztiken cine andere Kndung an ihro Zabhviirter, als wenn sie Dinge

zUhlen, die der Liinge naeli anfL;creiht siinl dder aulreeht. stehen, und wiedenini

cine andere, wenn die .\rtikel iiber einander gelcgt odor unter sich ver.sohiedcn

sind. Aehnliches tindet ini Sclish, im Nisqualli (einem Selish-Dialektc), im Dela-

ware and in melircren ix>lyDvsisclien Spracben ^tt, and dw Zthlende eracbtet

es aimiit fllr diailich» die Qoalitttt dee Gez&hlten der &bl bdzufflgen. Mehrsre

Spracben SOdamerikas besitzen kein eigenes Gattongswort fOr Baum, Pflanze, Flsch,

Thier, wohl aber einen Ueberfluss von Ansdrlteken fQr jede spectelle Art von ^amen,

Pflan»m, fischen oder Tbieren. Einige Jdiome des Nordcns haben kein Zeitwort

„fiacben'S dagegen solche fiir jede einzebie Art des Fischlsngs, nut dem Netse,

Licbt, Harpune, durdi EisKkher u. s. w. Der Begriff „lieben*S ^hassen** obne Object

ausgesprochen ist den meisten Indianon ein undenkbares Ding, er muss rich noth-

wendig das Object dam eigilnsen and sagt daher: „ich and da Freond, er and

er Feind.*' Uns seheint der BegrilT ,«kochen" an and itir sich deutlich genug;

nicht so dem Tebaa, denn dieeer sagt fltets: ^Rohcs'kochen'*, ,3itter«kochen"

(8i'tML»koleki). Der Natnrmensch individnalisirt, der Cnltarmenach generalisirt

in s^ner Sprachc.

Obwohl zugestanden werden muss, dass die agglutinirende Sprachstufe, so-

wohl in der combinirenden als in der incorporirenden Abtheilung, einzeino boch-

ausgebildete Sprachen besitzt, wie TUrkisch, Finniscb, oinzelne dravidische Sprachen,

*) I>.» .\zt('ki-rlii' Nonu'll l<<-iii(' Ca^iistlcxinii lic^-itzt, so sirlit <l;is !''iirw(iit es liicr

Iiloas, utu „«laj> iiuus" aUAccusativ zu kiMinzcicliucii uiid votii Noniiiiativ m untemiivitleu. —
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das Anukaniaehe oder Chilidugu, so haften doeh den nnvollkomineneni Idkmieii

gewisse Eigeuheiten an, die nm d«as Krlerncn den>cll)en betrichtlich erschweren.

Abgesehen von eiiicnthiinilichcn Kehl-, Nasal- und Sclnial/.lautcn, deiii Fremden

oft unnachahiulich und bei schrifUidier Fixirung eigciie /eichen crfoidcnid, weiscn

luehrere amerikaniscbe Spracben eine verwirronde Aniiubl von Bildungsartcn des

Plurals beini Nouien auC, uud bieriu tbuo aicb Damcntlicb die Algooquiu-Dialekte

besonders hcrvor.

Viele Siuacheii luiterscheidon ^'ciuiu zsvisclK'u ald-nii uiid jiin^cnn BrinliT,

iiltoiiT und jiin^erer Schwestor. und lii'>itzon ilafiir wnrzflliaft vrrschiedone Aus-

drikke, vennutlilich weil wichtiiic l aiiiilu iirwlito an die Altci.sstnfe fjokniipft sind.

So lu'is.st ,.alti'r{'r Hruder' ini Mu\t> in-imhi, ..jun;L:i'n'r • inuiti\ ini Kediuu nonnt

lint' Sell wester linen Hruder tuni, etu I'.nnlfi- seinen Hruder liiuturrkr. Kin Vater

nennt mi (iuarani sein Kind, sei es nun iSuhn oder TtK-htcr, fn-i, eine Mutter

tnenUtI und Aebuliches findet Seitctut dcr Kinder beziigiicli der Kltei ii in nielneren

Spracben Mexioos, Central- und Siidaaiirikas atatt. Ini Azteklscheu nennt der

Vater den Sohn iqnlUm, IcUlptUch, die Matter nennt ihn dagegen noamenh und

im (Mentoehen beobacbten wir etivas ganz AdinUcbea.

Es fttbrt una diess auf die namentlich in den Ebenen des ostlicben SQd-

anierika, jedoeh auch in Mexico und andem Gegeoden aoftretende aufTdllige Er-

acbeiniing, daaa die Fhiuen sicb vielfacb ganz anderer Aoadrttcke bedienen als die

Mi&nner. Wir finden freilich auch bei uns, dass die Frauen nicbt sdten andere

Aoadrfleke gebranehen ala die Iffibmer, weil aie sich nieist einer anstEndigem nnd •

gesittetemJSpiache befleiasigen; doch dort fiudet diess bei Bezeicbnung von Saehen

und Bagrilfon des alltSglicbsten Gebrancbes statt Die aztekiscben Mezicaner ge-

braucben z. B. abi Vocatiy von Peter (oh Peter!) Paired, die Mexicanerinnen

J^tdrd; die Mexicaner als Vorneinungsparlikel t-io, iyo, die Mexicanerinnen a, und

aus Sttdauierika (Galibi, Tupi, (iuarani, Moxo etc.) liessen sich vielc Bcispicle an-

fUbren. Eine genauere Untersuchung nuiss erueben, ob diesc Worte nus einer

andem Sprachenfarailie geborgt sind oder nicht; denn sollte diess der Fall sein,

so wiire Appnn'.s Verniuthuug ( ..Auslaml" IS71) fiefrnindet . dass diese Ausdriuke

von krie{j:sf;efant,'enen, andern Stiiiunien an^elinrenden Weibern lierriilmn . die

eini^e Wurter aus ihrer Mntt('r>pi;i( lie i)eiheiiiclten nnd sie anf ihrc Tim litn tori-

crhten. l)aniit liisst sich /.usunnnen>tellen die F-xistenz einer eigenen Spraclie der

Kti(iuette nelxii der taglichen Uniganjj:ss[)racl)e bei den Cliiiiuitos und die Er-

wiilinung finer eii^enen Ilofsprache der Incas. die ajis>er den Mit^liedern der Kd-

nigsfannlie Ni(Mii;\i'd N|>n'i ht'n nml erleinen dnrltc (einziue Stelle bei (laicilaso de

la Vcgii foment, nul. I., lib. h, cap. 1, b»l. H>() der Ansg. vou IGO'J). die daher,

als gebeiligtes Erbstiick aus alter 'Mt verehrt, vielleicht von Manco Capac selbst
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au8 dem Norden mitgebracht worden ist Die Mioitaris am llfiaBOari besitzen

in ihrcr Sprache mehrere FremdwSrter, wclche von ibrem Dakota-Dialekte v611ig

abweichen ond die sie selbst uls >V(ii'ter der Ananavis oder Amaiiamis, eines jetzt

erloschenon Stanimes, der lange niit ihncn znsammcnwohnto, bozoichncn. Man

vergleiche damit audi ilio Erwiihming oinzcliKr Xamen unci AusdiUcke bei Homer,

wclche der Dichtor scIbst als bloss von den Gottcrn gobraucht angiebt, wahrend

die Stevblicbon sich diifiir anderor Ausdriicko bedicnton.

Don mcistoii Sinacboii Amcrikas frhlon ciii/clnc <lor Lau t olcinoutc , die

nnscr AlphjU)et auslll;u•^l('Il. Am liiiuti^'ston vcniiisst man l>. d /', r: dio Labialcn

p, m felilon z. H. im Iiokesisclicn panz ; d. ff. r und dio Asjiiraten im Az-

teltiscbcn; h, f, hh, a, s in dor aiaukanisclicn Sprarho. AikUto Spracbcn zoigen

abfi" gcrado an diescn Lauten reberHiHs. und dicjoni^ion, wolchc sie nicht bo,-;itzon,

crsetzen iliesen Man;:('l volhuif durch andere. dem Westeuropiier vielfach unbe-

kannte Laute. Bei der aus tiefer Brust hervordringendeu Aussprache, die den

ineisten Stammen eigen ist, miissen auch die Hauch- und JCehlUiute im Laut-

system eine hervorragende Stelle einnebmen. Das Kccbiia oder Qniebhaa in Perfi

onterscheidet deren sechs, es fehlen ibm dagegen die drd Mediae .9 und

die Aspirate f. Haocblante,*) ranbe Kebllaute und Ziscblante smd in den

Spracben des Nordens, namentlicb anch in den Tinne^pracben, stark vertreten

und in Consonantenanb&nfungen, lUr uns fast nnaussprecbbar, Idstet wohl das

Tlatskanai das Unerreichbaro.**) Barter consonantiscber Anslaut in Silben und

Wortem scbeint sich mebr in HochlUndem und im hoben Norden und Sllden des

Continents (Britiscbes Nordamerilca; Chile) vorsufinden; vocaliache und weiche

oonsonaatisehe Ausgilnge dagei^ den dem Golf von Mexico nmaebstgelegenen

Gebieten eigen zu sein. An Wohllaut und Vocairiille wird das Tarasco wohl nur

von wcnigcn einbcimischon Spracben orroicht, und die Sprachen der sesshaften In-

dianer sind im Allgenu'inen wobltiiiiender und methodischer aufgebaut, als die der

JSger-, Fischer- und wilden NomadeiKstiinimc, —
Der Sprarligoist schaltet schr frei und ungebunden In Bezug anf das. was

wir Lautverschiebung nonncn. ri(«\vi-;s triigt die Xacbliissigkcit dor Aussprache

viel (hizu bei, dass die Mediae oft scliwcr von den Tcnues zu unterscbciden sin<l;

wir tin<h»n jcdorb im (;alil)i iiicbt nur ein von dem nachfolgenden Vooal durch

euphonische Ciriinde veranlas.stcs V'ertausclitiD oder Aitcrnircn des g rnit A-, des h

*) Die KechnM gebraneben ein«D ibrer Kehllanto als ScUbboletb and erkaaom aa d«r

Aiissprnrlio dossi'iiirn jcilon LnpilosfromdcB mft |{rOntcr Sicberbeit, selbtt weaa er ticb Sbrr

2w«nzig Jabro bei ihnen aiifgrhalten bat.

**) MSpracba** b. B. beiaat in di«Miii Tionc-Dialekte: xoUAotxUtehitxUaaka.
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mit p, sondeni aoch des / mit des « mit and AttttUMsen von Consonanten

zu Anfang, in der Mitte odcr zu Ende dcs Wortt's. Iin Cliileiiischen aiterniron

th mit tch, n mit ii, r mit d, fhfJt, I mit h mit i uiul o mit I in Sahaptin

(Nez-Perces) sind « und I unter sicli vertauschbar ; Wt'llu r mi l Kinder bovorzugon I.

Iin Hidatsa liisst sich eine Dentalrcihe und cine Labiulreilic von willkiirlicli (?)

vortauschbaren Consonanten untersclieiden; crstcre bostolit aus don Lantcn (/, w,

/, r, IcJ/toro aus h, ir. So wird aus MinHdri, di'm ijewiilinlii'lK'n Naiiu-n des

Hidat^a-Stammes : Miditddi. ;uis iin'>i»nn ..zwcitt'iis" : idnpndn. aus'liriui ..ciiisam"

hcici. Merkwiirditii'iweise bi'ilit'iu'ii sich die Fraiien biiutiycr dor Umwaiidluiif:

d in / oder n. wiilireiid die MiiuiuT die in r bcvorzu^'cn. Dariir ist das Ilidat.sa

von dor sonst so liiiufigLMi Nasalirunt( <lor Vocale frei. Dicsi; Krschcinumr, die sich

,,Liiutvt'rschiebung inncrhalb emer uiid dcrselben Sprache" nennen liessc, ist in den

Spracheu Amerikas Imutig; weit hiiutiger uoch ist die Lautversctiiebung bei vcr-

wandten Sprachen unter sich, die als durchgi-eifendes Geseti die consonantischen

liMte aneh der indogermaniMjun Sprachen bdierrscht. Beweise davon werde ich

z. B. bei Bdiandlttng der Pueblo^pradien anftthren und es sei scbon bier auf die
,

unten folgende Tehoa-Pbxaseologie liingewiesen.

Die SteUang des Worttons \ia Worte ist in den eiuzelnen Sprachen hochst

verBchieden, Auf der letzten Silbe pfli^t er im Goarani und Hoxo zn ruhen, das

Hidatsa verlegt ihn auf die voiletzte und im Zufii zieht er sich m^lichst nach

dem Anting des Wortes zurttck. Gewisae Endungen tm Isleta, Jemes, Taos und

Uoqni haben den Cfaarakter eines Demonstrativpromnnens oder gar einer Inter-

jectton und werdoi mit static anphatischem Hoditone ausgeq^rocben.

Gebenwirsnr Botrachtung der Formenlehre der anierikanischen Sprachen

und zwar Torerst zur Bildung des Noinens ttber, so fallt uns in niohrercn dersel-

ben die grosse An/ahl (b r Hildungsweisen des IMurals auf, dcren Auswahl naniont-

licb davon abhiingt, ob das Nomen ein belebtes oder ein unbelebtcs Wescn be-

zeichnet. Appcllativa von Persoiion. Thioron und lMn;,'cn. die als porsonificirt oder

bclebt gcdacbt werden, sowic dio mit ilinen verbundcncn Adjectiva besit/cn niim- •

lich in vielen S[)raciion cine cii^cne, durch Snftixo, Koduplicat ion dor crstcn Sill le etc.

gebildete rimulfurni. Nsiilircud unbclcbtc Dinge ciiUT sokiicn cnUiUi;S4L'ln und sich

wie z. B. das A/tekiscitu mit dem lleisatzc: ..viol, niancho ' biliclfcn miissen. Die

Algonquiu-Spraclicn besitzcn eine sehr bctuicbtliclie Monjio \on I'luralendnngon,

deren Auswahl sich nacli der Natur der Endsilbe des Noinons riclitot, waliiend

z. B. das Idiom der Waiiii Spring Indianer (Oregon) blo.ss zwei riuiallormen,

das der Tonkawa. bloss eine, weitaus die nieisten Sprachen, worunter die

Apache-Dialckt« und vicic der unten bebandelteii
,

gar kcine cigentliche Plural-

zeichen besttzen.
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Eine eigene Dttalfonn findet sich beim Siibstantivuiu nur selten, wie im

Eskimo und int AnuikanisoluMi, uni so haufiger jeduch beini Ftirwort. Ein be-

slinnuter Artikel „der" feblt in den iMeistenSprarlit n. im<l winl da, wo er cxistirt,

wic iHji uns aus cincm Dcmonstrativproiioiiicii m'l»jldi't, ilcsben lledeutung sicli ali-

schwucht, (uliT eiiio I'artikol iilMTiiiinnit die Function des Artikels.*) Ik'i den

ausficbildct fu Spraclu'ii ist die Uildung vdu Xomiimlspros-sformen oft cine sdir

uusj-cdehnte. Iiii Azt«>ki>rlieii kaiin die lU'ileiituiii: fines jeden Noinens durch lol-

gende vier KiidunLii n luoiliticirt wcrden : -pol invidvii t An-^sclireitunj^ oder lleber-

fluss, -ton, -ti»itli Wiaditiinu: -/:/>», -/^/w//* lioi-h.schat/uiig
,

Uesi)ect ami -ffU

bildet Diiiiiiiutiv- uud Kuselurnieii.

Nomina a^cntis werden aut' veixliiciieno Weise ans Siiuiinicu, die ebeuMv-

wohl Verbal- als Noiuiiial.<l;unnie sein koniieii, {iebildet, durc.li Suitixa, Tratixa etc.

Diu Spiticlie der Moskitos bildet .solclic aus Slaiiunen, die luit Consoiuinten be>

ginnun, durch Reduplication und die Endsilbo wie foigt : daukaia machen« da-

davkra Madier, Urheber; wasbttiu pleifcn, mimmbnt Pfeifer; smalbaia lehren,

masmalkru Lehrer.

Was wir in den indogflrmanischen Sprachen symboliBch ate gramm&tisehes

Geschlecht bezeichnen, liat seinen Ursprung in der Festsetoung gewisser Decli-

nationsendungcn bei den Nomina gewisser Bedentungsclasscn und findet in Anie-

rika sein Analogon in dem Unterschiede zwisdien Appellativen belebter Wesen and

unbelebter Dinge. DeclinaUonssysterae mittelst Postpositionen, die aus suffigirten

Pdl|MnitfaNien aUmalig m Casoazeichen geworden sind, zeigen im Singular sowohl

als im Plural bisweilen sieben bis aeht Oisus, nicht selu*n wird auch das beig^-

sctztc Adjectiv (odcr auch dieses alleiii) declinirt. Ik'i den Nez-Perces lautet z. B.

die Dccliuatiou wie fulgt: inil Ilaus, inium eines liauses, initp-h eineni Hanse,

inina ein Haus (Aoc) imtpa in, auf eiuem liause, iniUii vcrmittelst eines Hauses,

initpkinih von cinem Hausp, hiituin zum Zwecke eines Hauses. Das (iuarani be-

sitzt aoht, das Aiaukanisdic seclis Casusfomien. Das Aztekiscbe wt iilit Moss im

, Vocativ vom Ndininalstaninie ab CiV///v>: Peter; Vi'ilrov: oh Peter!), andere Sprachen

Vdoss im Accusaliv. Die mei.sten Idiome liesitzen uar kt inc ( asu^dcdination, eiu-

zeluc derselben hab^n sie jechuli wohl ei'st ini Laule der /eit cin^M'lmsst.

Einc eiyene Comparativl'orm oder eine Partikel : ..niehr" giebt es iieim

Adjectiv wold hinss in den selten^iten I-'allen nnd es niu>s (hher ein umsKlirdUen-

der Sat/ f^diildet wcrden. Superlative werd<'n nuist diiich ein Adverb .,sehr,

stark ' iiugcdeutct, und die Stelluug de< Adjectiv.s im Salze muss nacblielfen.

*) An ilic Sttlle ties uiiliestimmten Artikcls triU nicht sclten die Eodung unbelebter

Itoniina, vu cine solchc vorbaiidcn isU
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Dii! Fornien des periMinlichen I'l-onomcns sind in den meisten Sprachen zohl-

rekh und ihre llection eine oft aemlich vcrwicki'lte. Vorerst ist genau zu unter-

adieiden zvischen dem SubjectpronomeD, das ab!>olut stolit und oft eniphatisch be-

tont wird (wie ini Fianznsis( hen moi, je n'irai jhis.'), diihvr aiich hiiutig liingerc

Furnii'ii aufweist, wie im Aztekis^chen nc. tu'fiua, nt-htmtl, icii. tind <lcm bcini

Voibuiii als Sulijrct stelieiuU'ii (Azti'k. ni chihm irh maclicj. s(»\\ie deui (>l)j('ct-

Itruiioiiioii. (las gleich iiach deni SubjcotiJiononicn /u stelioii koiiiiiit ( \/t. nmnitz--

nutchtia ich k'lire dicli). Hier win! seltcii, scllist iiicht in <lt'r diittcii I'erson,

zwischcn don beidon (iestlilochteni untt'i'schicdcn.*) iiin so scliiirfor ist dagcfjen

die Untersclieiduiig zwisclR'n dcii Fallen, die bci „wir, uns," auftrofen ktinncn.

Bei wir wird cin excluiiives Furwoil gebraucht, wenn der Sprcclicnde den Ange-

redet«nm der Thcffautlune an dcrHandlung oder dem Zustande, den dasZeitwoi-t

awdriickt, ansschliMSt, ein inelittiveB, weon dieser daran theilnininit Duaellie

gOt iiicht sdten audi von der enten Peraon des Pluralis beim Verbum finitam.

Am wdleaten geht hier wohl das Cherolnc, desaen ,,wir** eigfue Formen hat fUr:

kh und do, ich und «r, ich und ibr zwei, ich und er, ich und ste, ich und sie

zwei, wir zwei und du etc

Das Posaea^vproninnen nimmt sdne Stelle meist vor dem Snbstantiv cin,

au dem ea geUMrt, und daas es hHufiger angewendet wird ate bei una, geht daraus

hervor, dasa die meisten PuebkHlndianer bd den Gliedmaaasen des menachliclien

Korpers das „mein" stela als fast unzertrennliche Beigabe mit anftthren. Im Az-
*

telciscben heiast calU Haus und so lautet „mein, dein etc. Haua*' imwoI, mocal,

iral; iocal, amoral, iuml. Im Hidatsa bedeutet das Possessivpronomen ma On-),

di (d-), i: mcin, dein, sein, dass i licsitz ein unttbertragbarer ist, imifo, ^ta^

ita dagegen die Uebertragbarlteit desselben.

Belativpronomcn und Fragepartikeln fehlen dnigen Stammen g&nz, doch

pntadAdigt sic die Woi tstellung im Satze einigermaassen fUr diesen Mangel. An-

dere venchmelzen die Frageworter in dcrselbeu Weiae wie die beaitxanzeigenden

Fttrworter mit dem Nomen zu einem Worte.

Ueber die Zalilworter a. „lilrklarungen zu den Worttafeln/' und: „Be-

griflabildung.'^ —
Wir tiudon nielirfaoh. dass nitht liloss Nomina in den Indianei-spiachen

zu Zcitwortern umgestcnipelt werden kcinnen, soiulern cs ist dicss bin und wiedei*

selbst l)oi rartikelu der Fall. Die Xez-l'erces z. H. wandein die Partikel hidi, wenn,

vielleiclit, folgendermaasscnab: Siug.: kali,kum, ku; Plur.: kidi (oder kwuinm: iuci.),

*) T«o dea oOrdlichen Indianern machea Uou die Wyandota oder Uuroncn einen

liiMndM: Hmtait «r sagt, iscrfMi tie ugL —
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l ujuvn, kn. St'lbst in soldien Spr.iclien, wo eiii Vi i lnini tinituiii voiliaiulcn ist, wie

ill! Hiilats.i. konncn ausser <lt'in Noiiieii audi Advrrbini . I'liipositidiien und an-

(lere Iledctlifile zu intrausitivfu Viibeu uiii^'csitMiiiiclt wrnlni; \m Fiirwoi-tern,

Conjuiutiitiicn uud Iiitfrjicticiiu-n i>f diess dint iiur ausnaliniswoiso dc 'all.

Mittclst Siiftixa kaiin ciu sulilics /citwort iiii Ilidatsa alsdaiin audi in eiii Tiaii-

.sitivum Y('r\NiUiddt und als snldics cniijiii;iit wcnh'ii. Nciiat iv|)aitikdn w uen

moist (k'lii Zc'itworU' imoriHiriil uiid licstdu-ii nidit si'ltcn. wit- in dcii romanischen

SpraduMi, aiis /wci m'tifiintcii Tlioilcn, So lauti't im (iuuraui: „ich wcrdc lebren":

umbutur \ ..idi wonU- iiidil ifhicn": n-itiitbix -yi- >'tH\

Das Zeitwoi t dir Inili.iuersiirachen bciiitzt einen im'i>t eiu- oder zwei-

silbigen Stamni und untei-schcidet sicb von dem indogernianiscben nicht nur durch

die, freilich nieht immer strict dutchgefiihrtc, Unveraiiderlicbkeit des Stanimes,

sondern auch dadurch, dasa die znr Flexion desselben verwendeten Bezidiung»-

silbea dem Stamme vor> und nacbgesetzt werden k6nnen, wiihrend bd obiger

Spracltgruppe Nachssetzung allein stattfindet Kein Beispiel ist mir gerade ge-

genwiirtlg, wo Coigugatiousclemente auch als Infixe In die Wurzel hineingestellt

werden konnen, wie in einigeu a«iatiscben Sprachen geschielit

Wobl die grosse Mehrzabl der amerikanischen Spracbgnippen besitzt ein

eigaitliches Vorbum finitam, indem sie deuUich zu die&em Zwecke bestimmte

PersonalpHHiomina dem Stamme vor« oder wie im Kechua nachsctzen und lur

Bezetcbnung der Zeiten, Modi und anderer VerhiUtnisae eigene Fartikeln, WSrter

und Wortfragmente vor-, ein- odor aIlfli^^on. Zu oinein Verbuin snbstantivuin

hat es freilich nicbt jodo Spracbo gohiadit und <las>oll»o win! ineist ersetzt durch

Demonstrativ- und IVrsoualpronouHua , dunli dio WoitstclIuHu' iui Satze u. s. w.

lui Sclisb lautot /. 15. gut khacst, icli {hii\) gut: kinkhui^t, du (lust) gut: hru-

kJiaest; or (ist) gut wird durdi das blos.se khaesl ausgcdriickt. Achuliches tindct

in diosor Sprachc bot roll's uuslmos /oitwortes „babcu" statt: rsu'lrf.hu /woi Haiisi-r:^

/.iiicst-lt IJin: mil (>iiid^ odor: idi babo zwci lliiuscr. I-as .Mgonijuin sdioiut je-

dodi (>iu wiiklidus Zoilwurt „i>uiu" in icun, das ivecbua iu /a, das Toukawa in

tfJtcno /.u bo.sit/.on.

Ilidatsa, Subaptin, .\/.toki>di, Ko<liua und audoie Spradion zoi^ion iu dor

drittoii Torsuii dos Singulars (iiiituntor aiub dos IMiiials), das Zoitwort ohno soiu

rorsoiialprououiou und iu der rraaonsfonu , wo oiue soldio voibaudeu ist, den

reinen Stanun. £ine eigeno I'assivform findet sich nur soltcn und das Aetivum

xeigt auch meist bloss zwei oder drei doutlicb untcrscheidbai-e Tempusfonueo.

So hdast im Delaware pendemen er hiirt, ptmiamnup oi- bat gebiirt, fiendammd^

er wird h5ren, pendaxu er wird gebort (vorgl. Muiiui, Tehoa etc). Wiihreiid die

Cariben8|wache vielleicht die nnfachste Tcraporalfloxion be!«itzt, zcigt daa Selish
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nebon dem Priisens schon einen Aorist, ein Perfectum imd xwoi Futura und fiir

jod(! dieser Zt'iten zwei verschiedenc Formen, von dencn die cine den P>('griff dcs

Verbums schlcclithiii , dio andcre die Actualitiit dcssolben anzeigt und zii dicsoiu

Zw -a/.«-/.v/Miicoi'i)orirt, wie folfrt : /. ///-/ (/s/mcIi sclilalV ; li-zif'^iifshish icli scldal'e

gc'/ade jft/.t; nth'niiitah ich wiinlc schlafcn; inkidlsu/sliisJi ich wcidc sclilatVnd

sciii. Das Canbi.scbe driickt die Zukuidt einer Handluug durch die Paitikel „fiir'

(poto) aiis. —
Da** Hi ve in Sonora und das Aztckisdio liaben ini Indie aliv fiinf, das Sa-

haptin-Idioin dcr Nez-Pcrc^, das sich iibcrhaupt durcb cine iiusserst reiche Con-

jugation aossdchntt, sogar neun Zeiten, worunter ein Perfectum der laogst ttnd

der j&ngst vergangenen Zat and ein Fatarum der nshen und der entfemtenZnlninft.

Letztere Spracbe besitxt ttbrigens eine wohl einzig in ihrer Art dastehende,

durch alle Temimra tiiid Modi durchgehende doppelte Coigugationsforin, von denen

die eine die Richtang der Handlong gegen den Sprechenden hin, die andere die

Bicbtung derselbeir ate von dem Sinwhenden ausgehendo bezeictanet So heisst

die Aoristform: ich sah dich, ich sah ihn, ich sah sie in der erslen Form

a hahnmia, albntma, anaikmia; in der zweiten: a haknOf ahdhm, aitaAahna,

Bei vielen Zeitiriirtem, wie gerade andi bei dem vorliegenden, muss diese Untei^

scheidung auf sehr sutge^vm Grilnden beniben; dennoch findet sie sich Ubcrall,

sogar beim Verbum sein (teeu^^ hkmuA) and werden (witsashn).

Das Aztekische schiebt zwischen dem persiinlichen Flirwoi"tc und dera

Stamme bei nichtcomponirten Activzoitwiirtern, die wie Neutra conjugirt werden,

tc ein, wenn die Handlung sicb auf eine Person, tla wenn sie sich auf etwas Un-

helehtes oder ein Tbier beziobt ; fe/fa wird gebrauclit, wenn das Object der Iland-

luns nicbt niiher bestininit wird. So heisst (ehnifcf:i ich habe eine Person, ffa-

hnifeki ein Tliier gepi ii^elt: frflnpnpnlhiiia ich hal)o veri:ebeii. olme zu bestininien,

weni oder welclie Sarbe. Diese Spracbe incoriinriit '^ww Nmiiiiia nach Abwor-

fun<; der Suh-;taii(iveniiunt;eii -//, -///, -//, -in u. s. w. in die Zeitwiirlcr wie u 'unk'

tiiiliiKi ,.ich stiluiiiniacben' ', aus »< ich, mrfli Scbub, chihnu niaeben. Solche Com-

posita werden nadi dcr Wcise dcr Neutra oder Intransitiva tleetirt.

Die entwickcltern Sprachcn Atnerika.s, wie das Guarani wwA vide Sprachen

der Stilleu-Meereiikiiste , besitzen eine jianz besondere Neigung zur Bildung von

sog. Genmdiv-Zeitwortem mittelst gewisser Prafixe und SufiBxe. IKese von spa-

niscfaen Orammatikem berrUhrende Beiseicbnung bcgreift in sich Gausativ-, fre-

qnentativ-, CompuLsiv- a. a. Formm. Das Aztdcische Inldet

aas pokm z&hlen: mO^poftuaftttA ich will zilhlen gehen;

miUe^pdkiMni idi bin gewohnt su zfthlen;

mitiapohmeo ich bin mit Z&hlen fertig geworden;

2
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aiis nemi Icbcn: lumitta belebcn, lebendig machen;

- aUei horen: cakilia cia Bittgesuch gew&hren;

- coeft» 8chlaf«i:moeocA«<ta schlafen (von hohenPersdnlichkeiteD);

- dtoca wcioen: chochoca beftig und anbaltcnd weiocn.

In /alil und Manni^'faltigkeit der Modi und Voces Icistcn die amcrik;ini-

sdu n Siinu lii'ii iiach dem Baskis( Ik-h wohl das Ii(ichstni6glicl)(>. Nicht nur siiul

Gerundien, Verbaladjcctivc u. dyl. neben den oft gar nicht vcrtretenon Paiti-

cipien und (Uiii Infinitiv nicist^zahlreich vorliandcn, sondcrn es linden sich neben

deiii Iinliiiativ, Sahjuiu'tiv mid Impt'iativ n<K-h ciixcno Usitative. Suiipositivc, Op-

tative mill rotLiitiale. Iiii Saliaptin «. B. lautcu die ModaUormen des Priisens

vou huliiiu.<li, si'hen. wic lul^t

:

Indiaitiv: icli si'he ihn: in akisd ijut/i.

IxH'ativ: icli >elie ilin dort: in nl-^'iit/.i ijiiKi.

Usitativ: icli bin ijcwtjliiU ilm /u >c1r'Ii : nhnnh.

lAKiitivcr L.sitjkiv: icli bin y('\vi»lmt iliii doit zu sehoir: ahnakanki.

Supiiositiv: wenn ich ihn .sehe: knk in nkinnh ijnut.

SubjuDctiv: ich wilrde ibn sebeii: akmnah.

Locativcr Subjunctiv: idi wUrde ihn doit schim: ahaktam.

Imperativ: sieh ihn: ahakim sjptta.

Infinitiv: schen: hahnash.

Jede dicser Fonnen hat fttr den Fall, dass die Handlnng nicht vcmi Sub-

ject ausgebt, sondern anf dasselbe hinzielt, einen Doppelgftnger in einer der oben

emriUmten Nebenfonnai. —
Zu alien diesen, durch ihre Mannigfiiltigkeit verwirrenden GebUflen, die

sich bei den formonreicbern Spraclien noch vennehren liesaen, konunt nun noch

das System der von den spanischen Mission'dren und Grainnmtikern Transiciones

genanaten Einschiebsel und Anhingsel der Objcctpronouiina. Bei activen Zeit-

wortern treten sie an allc Tempora und Modi uiul vcrnichren oft nicht wenig das

bcicits zu bedeuteuder Liinge, ja zu einem volleu Satze angeschwoliene Wort.

Die Stclle dieser Fiirworter ist nicht, wie im Seniitischen, zu Ende des Wortos,

sondern nieist vor demselbcn, und wenn das Subjectprononieu voianstolit, zwischen

diescin und d( iii VcibalsifaninK'. So licisst z. B. iin Aztokischen „iln It'lirt t sic"

anlinnuuhtin, worin kin das Objwtpromnucn dai^stellt. Diirdi dicss Mittel wunlen

uuih Tasslv- uiul Rctlexivfoniion gebildet un<l die niiiglirhoii ("uiiilmiatioucn sind

aussoiordt'iitlich zaldrcicli. Das Aztekische bilik-t sein I'assiv cnfwcder durch ein

angeliiiugtes lo (niiiolntnl »: icli werde geziihlt) odcr durch die Transiciones:

icli wci de gelielit : nc h-thtzothi ( .sic) inicli liebeii.

ihr werdet geliebt: aintdt-tlazotla [fiic) euch lielHin.
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Adverbien werden incorporirt, sdtetst&iulig oder als Suffize gdnrancht und

von Nomina, Adjectiven oder andera Adverbien gebildek. Wie genau die Adverbial-

bezeiehnttng in einzelnen Spi-achen oft sein kann, zeigenBei8ineIe.aa8 derSpracbe

der sttdliclien Guaraoi: dort! lieisst jw, vtem der bezeichnete Ort in Sicbt liegt,

eupf: wenn er ausserbalb des Gesichtsfeldes befindlicb ist; „morgen" heisst ojfrd,

oynrnde wenn cin Zweifel aiis|^rikckt wird, ob die besprochoie Handlung wirk-

lich morgen stattfinden vird; arir4, eurieo-i wenn sie bestimmt morgen stattfinden

soil. Als Adverbialsuffixe sind aufzufaasen die Temporalbezochnnngen, welche im

Guarani sogar an das Nomen treten kSnnen, van den Begriff der Vei^ngenheit,

der Vorzokanft nnd der Zukunft an demsclben auszodrilcken, z. B. fern Dotft

tenngue gewcscncs Dotf, tirarama sein>werdendes«Dorf.

\Oi -tchcnde Einzeliiheitcn mugen geniigen, urn einen Bcgrifl von der Mannig-

fsiltigkoit (U\s anierikanischen Spraclibaoea und der darin licrrschendcn lautlidien

uml logisclicii (icsetzc zu gohen. Von ebon so hohem Inteicsse ist es aber, die

Functionen der Stiimnie und Sprossformen, d. li. die Art Tind Weise, wie gewisse

Wiirtcr zu ihren liedeutungon gckonnnon sind, zu verfolgen. l^cr niiclistc Ab-

schnitt iilxM- Derivation und WdrtodiiiiHtsition . den icli „Hegriflsbildung'" betitelt

habe, bescliilftigt sich mil tlieseni (iegenstantle.

2*
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BEGRIFFSBILDUNG.
<

Ein besonders wichtiges Mateiial zur Kikenntniss ties geistigen (und phy-

sischen) Zustandes eioes Volke^s giebt ttos sein lexikalischer Spi ;u hschatz an die

Hand, indoin wnr daraus erschcn konncn, wie es sich seine Begrifie gebildet und

entwick<'It uml wie es bei der Wortbildung und Wortcomposition zu Werke ge-

gangcn ist. In alien Sprarlien . so aurh in den einvorloibcndcn
, selit und ging

die Bildung der Wiiiter von weiiigcn siiinlichen BegritVen aus und tindet statt, ent-

wcder durdi Ucbertragung deiselben uuf an(b're sinnliclie oder auf abstracte Be-

gritTo, lic'i dcuen man fine Acbnlidikeit mit .jeiicn l ibogritlen benierkt uder an-

niuunt. Von der Wortt oinixisition niac.lit dor anicrikanischc Naturmensch den

ausgedehntestcu (iebniucli und jc uouer unil ungcwnluiiiLlicr ihm cine Sache oder

ein Begriff ei-scbeint, desto liinger wird gcwobulicb die dafiir gewiiblte Bezeich-

nung. Die meisten Stamme besitzen Gomposita sclbst fiir die Zablen von sechs

bis zehn, indem die quiidre ZiUitauthode an den Fingern der Hand die altesle

itnd natuineniisseste ist und die voo mis in den Tabellen anijjj^brten ZeitwQrtcr

sind griisstentlieib Derivata oder Composita, in denen die Wortsilbe, auf die es

lutttptsiclilich ank<Hnmt, dnrcli Hoditon tt1)er die andere donunirt Was von der

Ammth der amerikanischen Sprachen an Wnneln odef Wortst&Dnmi bebanptet

wird, mag bei einigen weniger entwidnlten Volkencbafken zutreiEen; bei den

meisten zdgt jedoeb die Woitznsammensetznng einen soleben Bdchthom yon

Stilmmen, dass man die Erfindongsgabe, die sie schuft in der Tbat bewnndero

muss. Freilich and es nicht, wie bei una und im classisdien Alterthnmef Ab-

stracta, die in wwdienider FBUe emporq^rossen, Bondern concrete Begriife, die

allein in dem Genuthe des Natunncnscben tiefe Wurseln scblagen und sich dar

ber auch in mannigfaltigster Art entwiclceln.
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Was das Laiitlicli-toclini.sclii' lai /iisainiiicnsetzuntien anbetiitl't, so siiul in

tlen mcisteii Spruchcn die I'rbestaiultlu'ilr drs Wditcs iiorli iianz oder doch /iciii-

lich deutlich erkennliar. Das A/tt'ki.sclii' liisst Siil)stai»tiveiulungen fallen: ixtli

Aii^e, cm'oijd kiank soin : i irnidijn an den Augon leiden. — Dapopen cntnehmcn

die Algonquin- und die Selish-Uialekte , selbst bei dreisilbigen Stanmion oft nur

cine Silbe aus jcdera Worte zur Bildung cines Conipositums. So bildet /. B. das

S^sh a» pokltpokhot „alt'' md tshesus „h^lic)i" das Composituin : iMius „bas8lich

vor Alter.**

Um den Weg, den die Begrifbbildang einschlug, zu Terdeutlichea, ir&hleo

wir nmilchst die IndianerbeKeichnnngen fttr die Metalle. Wfthrend die evroiiiiiacbeii

Simdien fttr die aus der Urzeit bdcannten Hetalle meist einsilbige Formen zagm
(Eisen inaeht im Oeotscben, Slavischen and Griecbiflchen eine Ansnahme), finden

wir in Amerika dafUr fast lauter Compoaita, deren einer Theil ULuflg eine Farbe

andeutet Die Dakotas nennen das Eisen nHUCMegBa^ schwarzes Metall, das Blci

imuHfsu Sdirot«Metall (su Saamen, Schret), das Silber mcun'ajfca, weisses Metall,

das Gold manodetMn^ gelbes Silber (zi gelb), und tsega Knpfer bildet den Namen

des Zinns: tsega-ska, weisses Kupfer. Auch dne AnsaU ausMetallen verfertigter

Artikel sind mit mojo Metall zusammengeset/t , \\\c maznhm Plinte, contrabirt

aus maM»wakan, vrunderbares Metall, imtzuk(in»ta»ha Kanone, d. b. grosse Flinte;

Ofen mnza-ocdi, Scblittscbubc masa-okdze, Hammer maz'^itfape (von a-p'a scblagen,

iydlja gegen otwas scblagen) und viele anderc. Maza ist jedoch selbst kcin Stamm-

wort, sondern i;oht anf iiKika Erde zuriick (lat. firruni vun tQd. Ff^ia?), wolrlies

selbst wieder Coniiw.sita bildet. So hcisst Staub mtka bonidii . vuiha mdn, Kotli

maka-mnka nulu: Land, (legend mnku zr, Ldiin mukd-i, lluhle maku- rdoka.

JIaka hczi ic-bnet jedoch audi die Krdc als \V()hni)latz der Menscbcn, die Welt,

wie denn aucb das althochdcutsclie uiralt die ^YeU als das sidi Drelieiide,

somit audi unsern rhincten lir/cidincte und als ,.Welt" noch lieute bezeidinct.

Auch fUr das Jahr, als das im Ilollen der Welt stets Wiederkeliiende, ist im Da-

kota der Ansdmck niaka gebiflndiKeb. Das Hidatsa-Wort lidsa Metall bezeichnet

anch gepriigtes Geld, Dollar, iSdaa»i(]^ ESaen, d. b. scbwtrzHcbA Metall, 4dm»

Aw«n Kupfer, d. b. rStblicbes Metall. Der Azteke nennt das Eisen: scbwarzer

Fek C^ic4epvilMU)y das Silber dagegen, das er scbon vor Ankunft der Spanier

nebst Blei und Zinn in Tasoo ansbeutete, „Gi>tter-Excrement*^: feo««tni(M, Ancb

bei den moisten andeiii St&romen fiudet sich In Eisen der Begriff Stdn im Sinne

von „En** vor. Im Tehua bdsst dasselbe Andto, godko^ im kleta hugoot im Acoma

kumaAgat^*', welche Ausdrflcke sftmmtlich das Puebki-Wort hn^ If-m, km Fels,

Stein enthalten. Die N&vajos nennen das Eisen Messerstan, da sie es zaeist an

Ifessecklingen kennen and sduitzen Innten (s. n.); die Tdiaas nennen die Axt
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kii-ilr. Die (,'h()ct:i\vs uiid Tiipi l)o>il/,en ilciisollicn Aiisdiiick liir Ki>en uiul Stein,

tii/i uml iff!, mul l»ei vielen andeni Staiimicn i:ilt (iassrllie audi fiir das Sal/. I)er

Utah-Ausilnick pandka Eiseii komuit in /li/jniiMiiaiin A\t vor uiul iiii <^ueres-\V(nte

(t-ko jHiudui limk't sicli sowohl /« Fels, Kiz als jxiuiikn Kiseii. Wic die Dakotas

neniien die Caddus das Guld: gclbeb Silber (suuukikuj; die Tonkawas bloss

„gelb" (mokik).

Die arciiaiiUi^ii.icli wichtige Frajie, ob sich iiiclit in don Imiiaiu'i-spracbeii

Naiiien voii Werkzeugen, wie Beil, Messer etc., vtirHiiden, die init deiii Wortc Stein

zusaiuiiiengetzt sind, wie iin Ahd, sahs zuJ^leicl^ Messer und Stein hedeutet, ist

danini schwierig zu entscheiden, weil das Wort Eisen eben incist schon das Wort

Stein, Ens ettthUt Das beBduinkte Spracbnuiterial » das mir za Oebote tteht,

zeigt bieflir dne Andeutung bloas beim Moqui (u-a Stein, pikaivtHt Axt, pi^
Messer), vfthrend Eisen eine venchiedene Benennung besitzt (shiUa). NAvajo hat

fitar Bdl idiMiMiy fttr Stein se, fOr Eisen iscpe^, Welches letzlere demnach

Eisenstein oder eher Messerstein bedeutcn muss. Im Tonkawa ist der Wortlant

nicht deutlich genug, urn ScUttsse zu gestatten. Im Moxo laatet Stein meari^

Eisen und Messer twrnori, im Kechua Stein rum«, Messer tumif Eisen kdhif.

Bd den Kiovas heisst Kessel (Kochtopf) und Stein beides *tm; ibre Kessel be-

standen also aus gebrannter Erde oder Steingiit. Wiirde sicb in einer griisseni

Zahl Ton Indianersprachen ein und dieselbe Wurzel in Stein und Messer oder Beil

Yorfinden, so wUrdc man berechtigt sein, ein niclit allzu wcit von diesem Jahr>

liunderte zurttckliegendes Fortbestehen der Steinzeit in Amerika anznnehmen. —
Der Be^ff ^Wasser** bat zu einer grossen Menge von Znsammensetzungen

Aniass gegeben. Im Taos heisst ein Fluss: Land'Wasser, ein See: Wasser des

Flosses, eine Insel: Wasser^Land. Das Bleer heisst bei vielm St&mmen das groose

Wasser: Azteldsch: huet'oUf Diggers: bdhe»mm, Dalcota: mmhwemlcaf Hoopa:<oiiMslb>

tMow; im Moxowird es dor grosse See, im Kechua die Hutter<iLagune, dw Mutter-

see goiannt Bei den Utahs heisst es blaues oder grfines Wasser (]pa-aii^, bd
den Apaches: \ieUWasser, wie diese anch einen Felsen: Stein* gross, dn Volk:

viel'Mensch; ein Dorf: vieUHaus ncnnen. Bei den Tehuas scheiot Mcoi : o^-ve:

Wasser»Wasser zu bedeutcn. Yaw Stammwort sclieint dagefren (wie Meer, mare,,

slav. morr) das Guarani-Wort }Mtni Mcer zu sein, da.s .sich ini Namen der Kiisteo-

stadt Vara (Brasilicn) und ini Galibi ffarandf baland Meer, sowic im Namen dcs

Flusses Farattd wiederfindet.

Wilhrend sich in den indoeuropaischen Sprachen wohl kein Beispid findet,

wo trinkcn und Wasser von der-cllun Wm/cl gcMldet ware („sich wassem"), so

ist diess in den indianisdien Sprachen mehr£acb dw Fall. So heisst im Dakota
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mitii sowolil NVasscr jils (riiikcn, iin Taos stolit lu'lion <ijiulst>. iiii Tonto ttlid

. nt'beu 7i«'.s/, iiu Tuiikuwa <tk/i ncltoii -khnua uiul Apaclu' uiid Navajo halu'ii istlii,

estld triukcu, Apache to (Iluoiui tatmn, Tjiculli tu, ton Wassci). Docli iK'dcutcn

neltetelil dieae Ansdrfidn blocs ^Wasser trinkeu", wabrend daneben, wie im

Gnarani, noch andsre Zeitwoiter „Wdii trinkon", „Milch trinken*^ eibtiren

dllrften. Das Ghilenische bat: mffir „e8sen^* und ^trinken'S daneben noch pufun

fttr „trinken** allein. Das Dakotawort mm Wasser findet sidi noch in folgenden

Znsammensetzungen: Mfnisota, dnhdmischer Name des Clear Lake und dcs

St Peters* River im' Staate Minnesota, sowie dieses Staatsgelnet selbst bezeichnet

^weissliches Wasser", der Missotnristrom, Dakota MinishoAe ^trttbes Wasser**.

Die vom Dichtcr Longfellow besungenen MinUuAd-FSXia des Missisippistromcs,

unweit der Falle toA St Anthmiy, bedettten nicht, iHe er erklftrt, „laehende8",

sondem „gekrauseltc8, wallendcs Wasser** (tod jfuka Joihiseln). Mtniktiha, ein

sehr dttnnes, feines Liiinen- odor Calicogewebe , vnrde weg«i der Bew^lichkMt

seines Faltonwurfcs nach dein Wa.ssvr bcimnnt.

Das Zeitwort eascn wurde iiicbt !^elten nach deiu voruehmsteii Nabrungsniittel

gcbildet. So ncnnen die Coniancbcs Fleisch fi-.^hkaft, essen : trshkaro, und daniit

stcht wohl auch tiklten: hnhckhnro in t't> inolojiisilicr Vcrbindun?. Jenu's hat

kiu-ur Flt'iscli, fc'kntl-ijo I'sscn. Tniito: tiniitifn Fk'iscb, lun csscn. Zu dcin Wortc

esj<on. Iini-i/o, sctzt dor Tcbiia ^^cwiiluilitli jiiii, liri. iri l- lcisdi liiii/.u; iiii I Iiile-

niscben hcisst ihm Fleisch, in cj^sch; os }j;iel)t iinliss aiali Spiachon, ilie fiir das

Kssoii jodcr bcsoiidfin Sjicise audi cin besondeies Zeitwort bildeu. Der liiauie

der K^kiiuus bedcutet : „RohtiscliPss(>r".

Die Du/.cichnungt>n fiir zoitbcbi; Maassc ontlialten in vielen Sprachen das

Wort fUr Sonne. Im Moxu hainat maichc, iin Chile anin Tag und Sonne ziigleicb.

Das Wort am Tag ist auch im Wort ibi-am-f* Sonne (Gnarani und Tupi) ent-

halten, und Kechua besitzt drei Ausdriicke fiir Sonne: wUi, puntdum (auch Tag)

und rupay (Hitze). In den genannten Sprachen findet sich Sonne auch in f,Sommer"

als Wortbestandtheil wieder; im Chile beseichnet antii auch Zeit, Stunde. Das

aztdc. bmoHidi Sonne stammt von tona varm sein. Das Jahr heisst bei den

Galibi soviel wie ^teiii** (»ericd, tirieij^ bei den Tupi ist es nach dem Acajou-

baume benannt (akakku, akiUchu dd), da dessen BlUthmstand und Fruchtzeit

diesem Volke eine Zeitrechnung liefem. — Der Winter heisst im Moxo die Zeit

der Wasser, die Regcnzeit (une*mi»ii)y im Acoma und Guarani ist er glcich-

bedcntcnd mit „kalt". Im Choctaw bezdchnet ,.Erstes«des*Sommer8** den Frtth-

ling, „Er8te8*des»Wintci->s" don Herbst.

Zum Pflanzcnreiche iibcrgeliend, sehcn wir, (hiss IJaum uml IIolz in violcn

Sprachen dutch dasselbe Wort ausgedrUckt wird (Aztekisch, Tehua, Utah, Apache,
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Toiild, (ialibi, Moxd. (iuuiaiii, Cliik' ftc), iiftois is( diess audi init Wahl der Fall,

obwolil (iU'ser iiiclit scltcii ..Ik'ig, Hiii^el" lieisat. ucil in uiiincheu (legcmlcii mir

diese bewaldct sind. I'lir naumblatt luit das Azlekischc dussolbe Wort wie fiir

die Fliigcl des Vogels (utUqioHi). Viele Stamme bencuntiu den Tabak niit eincni

Worte aus ihrer dgenen Spnche und die T^bakspfeife ist dem CbocUw : „Tabak^

wo*raiiclieii**.

Den Tehuas scheint dcr B«griif llcuscbrecke unzcrtrennlich init deni eiiier

Wolke verfoandoi zu sein, deno dieso heisst (hhia, jene H-tU und in der That

sieht er sie immer in wolkciuUmlichcn, weissUchen SchwfUmeB vom Westen heran-

ziehen. Auch das Schaf heisst ihm hm^ weil es in Heerden veidet, die in ihm

aus der Entfernang die Yorstellung von Wollten hervomifen. Die Katze h^t
im Aztekiachen und in den Sonorasprtclien ^Kleiner L6we", mizton, der Wolf im

Dakota „der andere Hund'S der Buflel „das Rind der Prairie** (^nta pte). Die

eigentUcbe Bedeutung des Wortes Tapir ist Kuh {tap^ im Tapi), die des Jagnars

Hand oder Fucks (Guarani : j/agua, aguaraH)^ die desHirsches guafu „der Grosse"

(guofu gross im Tupi). FQr Fferd besdtzt der Comanche gar kein eigenes Wort*

dafur aber solche Tiir Rapp, Scbeck, Schimmel u. s. w. in Hulle und FQlle. Ueber*

liaujit besitzen wohl wenige amerikanische Spwchcti Ausdriirkc fiir „Thier*'*) und

„Ptianze" ini Allgeineincn. Tjjts Choctaw nennt das Rebhulin die grosse Wachtcl

(kafi tchitq)^ der lUir heisst im Delaware der „Rothe*^ oder „Bi'ftune'* (tno'-k).

Die ursprfinglichen Ileligionsbegriffe der Indianer warden durch die BcrUbrung

mit don Woissen wescntlich veriindert. Zuni Tbeil wurdcn solchc jedoch ei"st neu

geschaffen, und viele Nationen liabcn daher aiu li die Wiirtcr fiir (Jolt. Teufel etc.

aus den onropiiischen Spraclicn ^M'liorgt. Das lnk-listc Wesen iiciiiicn die Clioctaws:

dcngrosscn Kincii (Irhitnkaka). (iiccaliforniscln'ii Ponios: ..den Mann obcii. <lrn Starkcn

oben, den lliiiiptling oder ReLscntc ii ini Hininiol", die (ialibi und viele aiidt'ie mit

ihnen ,.den AUen im Himmel" (((tiinissi rahii), die Al^^onqnins nutiufii, die Dakotas .,(len

grossen deist'', nuhan tonka, einen biisen Gcist .u-tikdu-^Hclin. Das NVort nuhin

be/.eiclinol libcrhanpt bei den Siouxstiimnien den Inbegriff alles lieiligen, (leist-

liclien, aber auch den des AVunderbarcn und Unk^greiliichen. Die eigentliche

Bedeutung dieses Wcntes scheint die von uralt i]edn alt, %oa verstarkcndes Prafix)

zu sein, und aneh bei nns gilt ja manche Einrichtung Ittr gefaeiligt, wdl sie nralt

ist WaJuM beseichnet indess nicht bloes das Transcendentale, sondem auch

concrete Dinge, die niit dem natkmalen Glauben in Verbindung gebracht werden:

*) Das Dakota verwendft zur liczcicbnung uller grdssurn Vicrlu88cr das Wort »kiuiki\

Hand, and etwu Aehnlicbes s«ict lich im Ouarani, wo grdcMre Raobtkiere naeb den Honde
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(las Pffiil lieisst in dcr SynibolspraclR' shiUikiuuwikdn, der heilige Uund, Goister-

huud, der Hlitz uxihiti liai, „Gci^te.sht'iiibkoninu'n", irakati'imfchipi ein hciliger

C'iM-oiiioiiiciitaiiz. Als mtkdn pi'Ifcii audi (lit- Fraucii wiilirend iliriT Moiiatspcriode.

Verul. oben ,.Flintc'\ Dor abstract-roiicrcte IU';j;rifr der Hiille Iciti't sicli iin Aztcki-

schcn voni Sterben her (miitlan von miqui, wonach auch der Pfcil: mUl, also

"\Verkzeii{: dos Twles, lionannt ist).

Obwolil die Zahlwiirter uideii des N'aliciii beliandelt wcnlen sollcn, SO mogen

doch hier eiiiige Tuucte iiber die liiilicni Zahlcn vorausye.schickt werden. Die

Choctaws umschreibcn die Zabl Tauseud niit „hundert>alt'' {Uddvpa-sipdhii) wah-

rend die Utahs dafOr zehii«zehii<Hiiide sagen (d. h. 10 x tO X 10 Finger) und

die meisten St&mine dafttr ttberbaapt nor da ana europ&iscben Sprachen gebwgtea

Oder gar keiii Wort besitzen. Daa TehuapW<Mt fttr „alt" lautet setUo and vurde

demnadi aar Bezeichniiog dnes buodwyilhrigeii Menschen vom Sfiaiiiacheii cieNto

entldmt, and im Isleta bedeutet dn und daasetbe Wort lAn-ami alt and entfemt,

indem alles Alte in entfemter Zeit entstanden aein musa. Daa Kecbua beaitst dn
Wort Atnm („aasgebrdtetV'') xar Bezeidinang einer Million und besdchnet, wie

das Araucaniscbe, „tau9end*' mit hmranea. Daa Wort „vielfl'* giebt das Moqui

auf origindle Weisc wieder mit „von eina bis fttnP (aMId^pcmte, dRS«fttnf), daa

Cnchaii einfadier mit „M!inner" (r}Hillkr, von qmlrh Mann, Indianer).

Von grossem Interesse fiir die Ethnograidiie ist die Kenntniss der wirklicben

Iknleutunf? der nniorikauischen Staninies- und Volkernamen. Man unterscheide

dabei wobl zwischen denjeni^en, die sich die SUinnnc selbst, und denon, die ihnen

von andern Stiuninen oder von Wcissen beigelegt wurden. ..Indianer" liei-^st bei

den Ureinwolinern yi'wiibtdicb .,Mann"\ indcss scboint (b'r Begriff ..Holhbauf

{}uUak-'Uj)i )iihinna iin Clux taw, d. h. ..Kdi per roth") die Villkerschaft der Attacapas,

die friiher im Siiden Loiiisianas wnhtite. benannt zu liaben. Das Wort , ,Manner"

liegt dagegen in den Stamniesljezeichnungen der Illinois, der Lenni-Lennpe. der

Apaches, der Tinne (das Wort Apache ist Uebersetzung von iinc, finuc Mann in

ehien Yunia-Dialekt), der Innuit (deni eigenen, nationalen Namen der Eskimos),

der Hoopa (ho-up im Pima : Indianer). Die nurdlidien Stamme nannten sich nicht

adten nacb ihren Totems oder Stammesabzeidien; so die fttnf Irokesenstinune,

deren Beste noch imStaate NewYork fortaistiren: hoHmunmomtif d.h. sie bilden

dn Haas; einer derselben gait sdnen Nacbbam als Mohawks, wikhrend er ddi aelbst

Qannkigwan BSrin nannte. So war aach Anoka der Totem-Name der Illlnoia.

Die Jemes-Nation (spridi: Chdmea) sdidnt nadi dem TehnaoWorte l^-ema Freund

benannt an sdn, wi&brend aidi der Algonquin-Name fQr die Sioox, Nadowessier,

ana don Algonqoin-Worte iiowliMMitm Fdnd erklart, Dakota da^gcn die Sioux

ala „Bunde8geno6sen*' oder „Alliirte^ beaeidmet Der Name Tdiua, frUher audi
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T»'guii j;t'Si:lii iclicii. bciliMitct. wii; rui'l)l»i. ..lliiu.sor", indriii (I'-liit/i im Teh. II den

BejiriH' ilaus wiinli-iiiii'M. *j Acutuu I'ildct <lcii Finlllicil di-s Acoma- (Kler Qui'ms-

Wortes kait-ai/i omc; kaudik lu'isst in tlriiscllK'ii Muiidartcn OilMhaft, umo Mann

{5-ma juDg), die wdrtlichc Ui'l)crsetzuiig von Katiaikome ist dalu-r „Orti>cbuft der

Manner**. „Wirkliefae IlTaniier**, onkve honue, nannten sich die StUmme der iroke-

sischen Huronen. Der liegi iif einer Familie wird in der Moskitcepracbe duich

„Aehn1ichkeit8*Lcute'S foia-nam, wiedergegeben.

Maucher ist wolil zur Annabme geneigt, dass in ilcn amerikunischen Si)iarhon

das schftllnachahiuende Element haatiger a)s wortbildcnd auftreten diirfte als

in den .Spracben europftischer Culturvolker, in denen man frilhcr manches Wcit

dlesem Ursprung znschrieb, das ach selther als aus ganz andern Etymis entstandea

crwies. In der That finden sich in unaem Yocabularien einige derselben, doch

nicht in solcher Anzahl, dass sich durch sie die sog. Dingdong>Theorie eine festere

Sttttze erringen kSnnte. So hat das Moqui fttr den Begriff „heiss" den hfichst

beseichnenden, vier Nasallaute -enthaltendoi Ansdmck fyih^; lachen hat im

Tonkawa die reduplidrte Form tchatdutya and taolao singen (Moqui), hUdhmtd

leboidig (Apache) sdieinen ebenfalls Lautmalereien zu sein. Solche »nd nament-

lich auch die Namen fttr Donner und filitz in den moisten Sprachen der alten

und neuen Welt (Donner: ftnirtteco Moxo, tlatlah inilitztl i im Azt ; Blitz: haidtitU

iin Apaclie) ; eino solclic ist auch di-r Name dos Coyotewoifes, kmiu Mnq., £i5yo

Tebua, coyoU Azt . indein dei'selbc, seines klaglicben. lan^xgezogenen (ielieules wogen,

vom Singen, /'x/o/ im Acuma, cuiea im Azt., oder vom Ilculen, hthrhtd im Taos,

benannt ist. l)a.s tonnacliahniende finthulmhamhan bezeiclnict im Utah eincn Kessd

oder Topf (vom Ivlanue hcim Anschla^ifii). tchil frhil IMusprsiiv., toUAl im Azt.

einen Vogel (vom Gczwitsclior) und unuurea in Guaiani cinen Uhu.

Aucb das Element der lieduplication, das bei Bilduug des Plurals, Super*

lativs, bei der Verbalflexion und hie und da zu ouoinatopoetischon Zwockcn ver-

wcndet wird, zeigt sich in den amerikanisclien Sprachen nur in miissiger Aus-

dclinuns:. In der Di^'^'ei>pia( li(' hcissi Eis lake. Davniicn i' In Irhniink, im denies:

iMuhliML; tcinfrmhi, m .MiMini l"uss: (inqn: alle. fran/ : slio.^ln'ii'nu!, iin Tonkawa:

fiikhftsli-tfik western, voi^;l. niit taqush Sonne; ini Aconia fsii-t.-lu-^ji \<Wu\. Dakota

zei^'t Formon wic .syj^^sy/yw j^aiiz ^^chwar/ (von sajxi scliwai/'i, hilKlnhximciin (Tri-

jilication) einen gvunzenilcn Kricjis^zt'sang an>tinuni'ii. von lulo giun/.en: hdrhik

zertheilt, zer^treul; denies: sh<\-^h»fiho tiinken. Ente lieisjit im Azlekischen

call, also OnoniatoiKiie und IlcdupUcation zugleicb; grosse Ebenc 2'((>"i'<' l"""!"^

•) Veigl. dsmU Teb. 11: tehuo'tu Bobne, d. h. Uauapfluue, KQcbengewictis.
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ini Kcchua, IWiicke uiul Schiiiotterliiig: riii/>ui/ vml ilainfjii(llam/iw im Araukani-

schon, Pfeil: tiihirikin' iiii Moxit; lU'isciltiiinlcl fhiflutlafpistlfenf/i iiii A/tekisclu n.

Vonlo|)i)olte Foriiicn mis <li'r SiUiulit' dti Waitii Spring Indiaufr ^ind k>i.<.<ikiissi

Iliind (das cinfadie kiissi I'tcnl), mnkldiiKnkliU I'liogc, nnistntisfsin Kuli. Hiitlel,

plhlidplhlid buumblatt, mitsaimUmii Wurzel. Kinige ilurunter sind Ueuiiuutiv-

foiQieu.
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UEBERSICHT
DER WICHTIGSTEN AMERIKANISCHEN SPRACHFAMIUEN UND

IHRER DIALEKTE.

Nadtstehende aus Baschmiuin, Berendt, der American Cyclopedia undandera

Qnellen snsaniinengestellte U^ienicht macbt nidit darauf AnspnKb, due voUsfftndigo

Uebersicht aller amerikanisehen Spracben su liefern, denn heatsuUge ist wohl

kanm Jemand im Stande, cine aokhe aucb nur fttr Kordanierika za geben. Nicht

eine Aufmhrang aller bekannten Stftinme wird darin bezweckt; diese werden viel-

nidir darin bloss erwfthnt, wenn sie eine eigene Spracbe oder dnen elgoien

Dialekt beaitzen. Audi die erloschenen, nur nodi gesdiiditiich bedeatsamm

Idione iverden anfgdUhrt, ttnd 8iUluner{ka iranle deaskalb in den Krds der Dar-

stcllung gezogen, weil dessen Sprachen deradben incorporirenden Sprachclasse an-

{^oliiimi und niit Nordainerika auch mancbe wuvzelhaftc Aelmliclikoiton aiifwcisen.

Viele einzelne Siuaclifamilien sind im Verlaufe des Werkes eingclicnder abge-

handelt; vorlicgende Uebersicht soil bluss die geographische Orientirung betreflb

der im Werke erwabnten Spracben erleichteni.

Eskimo-Sprachen. Sie gleieben in der Structur den ostdbiriKben

Sprachen nnd gebfiren der c«nnbinir6nden Spndidaaae an. Sie zerfoUen in ost-

lidie Dialekte: Diakkt der Karalits (Grdnlander), der Bewobner von Labrador

and der Bewobner der Nord- und Westkttste der Hudson's Bay. Das Karaiit hat

SPRACHEN NORDAMERIKAS.
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dni Snbdialekte. Die veatlichen Eskimodialekte sind: der der TBchogatMhen, der

Ale-ttten, der aiiiatiacheD und ameriktiiiscliai Twhnktschen nod der Bewohner der

MdvUle-lDseL

Koloschisch oder Thliakit, am Bchmaleii sildlicben KOsteiuHuime des Terri-

torittms Alaska, Ti»n Berge 8t Elias Us zur Priiiz*Ton-WaleB'Iii8el.

Algonquin, die am Iftngsten bekannte und am genauesten erfocachte

SpracUamilie des englischen Nordamerika, erstreckte sich einst von Labrtdor Us

warn Saskatchewan und den Rocky Mountains, zog sich dann dem Misslsippi ent-

lang bis sum 36*, an der atlantiwhen KUste bis sum 34* Lat herab ^nd er-

streckte sicli liber die ganie OstkQsle bis aur Milndnng des St LorenzstrMnes.

Hier folgt Alb. Gallatin's Eintbeilung der Dialekte (Amer. Ethnol Soc Tom. II,

S. cm.) nach ihrer Gruppirung iin 17. und 18. Jahrfaondert : 1. Ostst&mme:

Sheshatapush und Sci^ffios in Labrador, Micmacs, Etchetnins und AbOMkis in

Neuschottland
,

Neubraunschweig und Maine; Massachusetts, Narragansptts und

Mohicans in den Neuenglandstaatcn , Chinnakoks und Montauks auf I/ong Island,

Minsi und Delawares sudwestlicb voin Hudson River, Nnnticokes an der Chesa-

peake Hay, Towhattans in Virginien, Pampticoes in Xdnlcmolina. 2. Nord-

s til nunc: Knistenaux, siidlich vom Missiiiippi und der Hudson's Hay; Crees,

niinllich von den canadischen Seen; AlKnni|uins, urspriinglich am Ottawatlusse;

C'hippewas otlor Ojilnvays, nordlich and wt'^tlicli voni Obern See; rotawattainies

am Micliigansee; Missiosigecs, nordlich vom Ontiiriosec. 3, Wests tiinuue: Me-

nomonees an der Green Bay; Miamis, I'iankishaws, Illinois, ostlicli vom Missisippi,

Saukie:j und Foxes, Kickai)oes am Missisippi, zwischen 40° und 45* I*at.

;

Shawoees, urspriinglich am CuinberlaDdflusse, Bladcfeet oder Satsikaa, am Sas-

katdiewaa wA m Monlana; CSiqrennes am Platte River, jctst neben doi Arira-

pahoes im Indianer>Territorium angesiedelt.

Huron-Irokesisch. Im 17. Jaluiiundt'i; von Montreal bis an den Miami-

fluss sich ausdebnend und nebst der Nebengruppo dt r Tnscaroras in Siidcarolina

iiberall von der Algonquin-Faniilie geographisch eingescblossen. In Canada die

Huronen oder Wyandots, die Tionontates und die Attiwandaronk ; im Staate New

Toik der Bond der sog. fOnf Nationen: Seneeas, Onondagas, Mohawks, OneidBS,

Cayugas, denen sich 1714— 15 die Itscaroras nadi dnem im SQdai unglOcklidi

gefUhrten Eri^ anacUosesn; die Erigas in Ohk>; die Gandastogues am untem

Snsqnehannah; die Meberrlns and Nottoways in Virginien.

Tinnt'-Sprac lien. Diese, nach ihrem nordlichsten, am Athapaskaflusse

sich aufhaltendcu Stamme aucb „athapaskische" benannte Sprachfamilie erstreckt

sich Tom Westufer der Hudson's Bay quer durch den ganzen Continent bis zur
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Kiiste des Stillen Meeres, wo einige veraprengte Stimme sich am Ufcr ansiedet-

teb. SadUich dehnten Bich die Tinne-Vdiker bis za deo Dakotas ans nnd dn

Zweig derselben wanderte sttdlich bis an den Kio Grande, den Giln River und

bis ins Innere von Mexico. Die ndrdlichen Tinne-Spraclien sind: das Idiom

der eigontlichcn Tinne, oder Chcpewyans, wie sic von den Crees genannt werden;

derTaculli (o lor Tahcali, engl. Canicrs) in Britisch Columbia; ilcr Dogrib-Indiancr

(istlich YoiM Mackeiizicflusse; der Kutschiii odor Louchciix, dcr Sussecs am Sas-

katcbewan and der an der Meeroskiiste vortlu-iltcn kleinorn Siiiiiune dcr Tlat,-<kanai

und dor Kwalljio(iua an der Miindung dos Cohnnhiatiusses, dor I ininiua (spr. Oinkva)

unterni 43'' mirdliclior Breite, dor Iloopas untorni 41", am TrinitvHusso und dor

Wylackios, .sluUkIi davuii Trot/, dos Ix'triiclitlidion fromdcu Wortbestandtiieils }j;e-

Iiiiren noch zu dicscr I'aiiiilio die Konai odor Tnaina in Siid- und ^Ye.st-Aia^ka

init folgomlon scrhs Uutordialokton: das (M.^eiitliclu- Keiiai hoi Cook's lunlahrt, tla.s

Atnah, Ugalen/iM ho, Inkilin, Inkalil und das Kultsclianisrlio. Die siid lichen

Tinne-Sprachen umfasscn bloss die naiievcrwandten Dialekte der Apacbos nnd

der N&vajos.

Dak6ta oder Sioax. Erstreckt sich vom Missisippi wesUich bis zum

Felsengebirge und von der Nordgi&^e der Vereinigten Staaten bis nach dem Ar-

kansasflusse. Die wichtigste and volkrekAste Nation (bet 44,000 Kopfen) ist die

dor Sioux, deren sieben St&mme sich die Bcceichnung von AUiirten (dalOta) bei-

l^kgt habm; weniger bedentend sind die StSmme der Winncbagos (oder Ochun-

garasX lowas (sprich: Eiowiis), Punkas (oder Oponkas), Missouris, Osages, Kansas,

Otoes (oderOttoesX Mandans, Minitaris (oder Hidatsa) mid Upsarokas (oderCrows);

sowie der TAtelos in Ostcanada, der Quapaws (am Zusammenflnsse des Arkansas

tti^ des Missisippi) and der Arkansas oder Arkansaw.

Shoshone n. Die nach diesem Stamme Iicnannte ausgebreitete Sprach-

familio ist Busclnnann's Beweisfubrung zufolge oin nordlicher Zweig der Sonora-

Sprachen. Die friiheren Sitze dcr eigcnlliclien Shoshoncn oder Schlangenindianer

lagon in dom Felsengebirge und im QucUgebiet des Missouri, die der West-

Slioshonen oder Wibinasht (von ?/•//// "Wasser, Fluss) an der Westsoite des'Snake-

oder Ix;wisflusses in Idaho und Oregon. Zwischcn beidcn in der Mitte schwiirmton

die Ta-nasht oder Bonnacks. Die Utabs (spricli : Yutas) wolinen in Utah. Colorado

und don umliegenden WUstenfliiclien, die Pa-Utes oder Fluss-Utabs sind am C(dorado

und doHsen Zutliissen angesiedelt. Im Siiden dos Staatos Californien e.xistircn die

Ki/.h*; bet der Mission San Gabriel, die Netcla bci der Mission San Juan Capi-

•

*) Die wenigCD nocb vorhandcnen TrQmmcr dieses Stammes h«isMB Tobikhars. Hr '

0. Loew sammeltc im Ganzcn im Jahr 1875 11 Vocabulariea demlben, M wie dor Kaaoi M
Sa. Barbara und ncun anderer Badcaliforaischen St&iaine.
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str&QO, dio Kechi bei San Luis Bey. Die Comanches nnd Kiowas dnd zam Thdl

^im Indian Territoiy angesiedelt, zum Theil schweifen aie noch auf den Llanos

estactdos von Texas frei nmher.

Arrapaboes, frOlier in Montana sdiweifend, meist in Indianer*

territorium angesiedelt

Selis]), eine ausgedehnte Spraclifamilie in Montana, Idaho uud am Stiilen

Moere, uinfasst die Staiiinie der Sliushwaps, Flat heads, Skitsuisuish (oder Corn i s

d'Ali'ne), Piskwuiis, Clulluiii , Luniini, Siniiamu, Kowelitsk, Songlms. iK-r Tlural

wird boiiii Nunion duich Ueduplicatiou gebildet und cs feblcu (Ueser Familie die

Laute h, d, (] r und r.

Sahaptiu. Xoidlicli itn die Sclisli-, siidlich un die Shoslioncn-i inippc an-

stossi'iid. am Mittcllaufe dcs Culumhia- uiid am iintcni SnakcHusse. Ik'>il/t ciiii'

iiR'i kwiinli^i! dopjvelte Abwaiidlung dcs Zeitwortes und umfasst die zwci Sjnaciien

der Saliaptin (oder Niv.-IViTfs) un<l dcr Walawaht, wridie let/tcre vim den Stiiinmcu

der Yakanias, Palus, Klikatats, Tairtla und dcr Wunn S|iriiig-liidianer (am Des

Chutes River, sich sclbst Tiskhani-hhlama uennend) in Dialekten gesprocbeu wird,

die wen^ iinter dnander atnvdeben.

Kastenstamme von Britisch Columbia. SUlmme init Spradicn,

die unter sich wenig oder keine Venvandtsdiaft zeigen, Bind die Wakash, die

Nutkas; die TlaognatBdi; die Chimmesyans; die Hailtsa am Milbankssunil, 52*

Lat, die Billechoola am SaUnonflnsse, 53* Lat, die Skittagits auf Queen

Gharlotte-Insel

Kawitschen-Gruppe. Spraeben dieser Gruppe werden gesprodien von

den Kawitscben auf Vancouvers Inael nnd am Frasenfluss; von andern Aht«

Stiinunen und von den Squallyamish am Nisquallyflusse.

Ch inook oder Tsinuk, von der Mttndung des Columbia bis zu den Gi-andcs

l)alles, jetzt fast erloscben: ontere Chinooks; mittlere und obere Chiuooks oder

Watlala; Chinook-Jargon.

Wayilatpu, gesprochen von dcu Cayuse oder eigentlichen Wayilatpu uud

den Molele, beidc ini niirdlicbcn Orefion.

Kituiialias (KuteiiiM (ider Flatljow.s, siidlich vum Flatbow ^oder Kootenay)

liiver, einem Zutiussc dcs Culumbia; an die Sussees anstossend.

Kalapuya, am dstlichin Ufcr dos Willamette Kiver, in ()rcf,'on.

K lamat li-Siirach en. Unter dieser l>t.'zoi(hmiii;^ vcrciiiise ich die von

mebreren Stammen am Klamathtliisse und auf dcr Klaniath-lJesci vatitin
(

I.at.)

gesprochenen, unter sich etwas (xUr gur nicht verwandtcn Dialekte der Lutuami

Oder eigentlichen Klamath, der Modocs, der Sastc oder Shasta, der Palaiks am

Pit River (dstlich von dcu Sastes), sowie der KUstenstamme tfer Totutine und
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der Yakon ia Oregon. Ferner die Sprache der Talilewah am Untwlaufe dcs

Klamath (Califoniieii), die der Weitspek an der MUndung seines Zaflusses Tirinity

River and der Ehndc an einem andem Zuflusse desselben, dem Salmon Biver.

Digger Indianeram obem SaeramentoAnsse, 55 geognphische Meilen ober-

halb der Mttndoi^ dessdben. Da der Name dee Stammcs nnbdc^nnt geblieben ist,

so babe ich das von 0. Loew aufgessdclinete Vocabular nachstehend unter obiger

BeaeichnuDg verdftentlicbt

Pom OS, jetzt meist auf den Kilstenstrieh zwischen Eel nod Russian River

eingescbrankt, zerfallen in viele kielne StUmme, wio die Potter Valley Ponies.

Gahto Oder See-Pomos etc. Die Castel Pumos und die Ki Pomos am £el iUver

spreehen den Tinn^-Dialekt der \Vi LakI oder Wylackies.

Talatut, am Ostufer des Sacramento, 16 geographische Meilen von

dessen MUndung.

Pujuiii und die vorwandten Spracben derSecumnes, Tsamak und anderer

Stiimme auf der Westseite des Sacramento und am Feather Biver, einem Zii-

llnsse desselben.

San Baphael, Indianmnission, an der Bucht von San EYancisco, 38*Lat.

Mutsnn. Diese, audi Bnmsen, Rnmte nnd Aehastiian gdieissene Spraehe

win! gesprochen anf der Mission San Juan Bautista, am Salinasflusse und in San

Garkw.' Die Olhones sprecben einen Dialekt davon; welter ab steht das Olamratlie.

Telamd, die ^mche der Tatsche>Indianer auf der San Antonm Missim,

36* 30', siklSBtlich von Montoeyi eines erlSschenden Stammes.

La Soled ad-Mission, 35 « Lat ErUiscbender Dialekt.

Mission San Mignel, 13 c^ographische Hdkn siidfistlidi von La Soledad.

San Luis Obispo, Kttstenstamm, nnter 35 * 46' angerieddt

Santa Barbara. Der Stamm der Kasui (d. b. Wasseriache, q^n. Ciene-

guika), bildet eines der Ueberbleibsel der dort (34* 30^ Lat.) vorfindlichen Indianer-

bevolkerung. Dialekt des Sa. Barbara ist das Idtom der Alahulapas am Santa

Inesfluase.

Santa Craz Inseh Spracbe vSlUg von der des gegraiiberliegenden Fest-

landes abweichend.

Moqui^ gesprochim in den sechs Moqni-Pnebks nfirdlicli vom Colorado

Chiqnito in Arizona, anscheinend ein Shoshtmen-Dialekt

Zuni, Spracbe des Pueblo Zoni in Neu Meiieo.

Quires. Umfiust die IMalektc von Acoma, Santo Domingo und einiger

nachbarlicber Pueblos, Neu Mexico.

Digitized by Google



^ 33 —

Pueblo-Spraehen im engem Sinne dcs Wortes sind die zn einer Sippe

gefaorenden Dialekte der PneUoe, bleta, Jenes, Twt und der Telma-PttebloB in

Nett Meiioo.

Tonkawa. Ueberbldbad dicaea Stammes be! Fort Griffin im nfird-

liehen Texas.

Caddo>6ruppe. Die Stilnune dieser Famitie lebten am Red Biver nnd

im fistiichen Texas nnd man redmete dazu die Tattaaees, Mandalcoes, Nabadadiea,

Tonies, Tadiies, Nagogdoches nnd Natcbitocbes.

Adaiae (Adajes), nSrdlich vom Unterlaufe des Red River, Louisiana.

Gbetimachas, am Unterlanfe des Red River, Louisiana.

Attacapas, zwbchen dem Golf von Mexieo nnd dem Unterlanfe des Red

River, Louisiana.

.

Natcbez, am untem llissimppi, jtstliches Ufer, 32' Lat.

Cboctaw. Gesprocben von den Choetavn nnd Chickasam, ^ftzt im Indianer*

tcrritorium. Ln Timuquan-Dialekte vurden von den Spaniem 1613^27 Scbriften

' gedruckt. Eng vervrandt mit dem Cboetaw ist das Mnskokee, gesprocben von den

Greek-Indianern und Seminolen; Dialekt desselben das Hitcbitee. Das Tamaasee,

awisclun Santee- nnd Savannabflnss. — Diese Nationen wohnten frUber in den

GoUstaaten. Im Credc und Cboctaw fUilen die Lante g, r, v, it, tdt.

Gberokee, zerbUend in Ottare und Ayrate. Vor Verpflanzung derliehr^

zahl der Stammesangdifirigen naeb dem Indianerterritorium (etvra 2000 blieben

in Nordcaiolina und Umgegend zurikck), erfond mn Halbblul-CberokiBe, Sequoyab

Oder George Guess, 1820 eine Silbraacbiift von 8S Zeicben, worin in Tablequab,

Indianerterritoiium, die Zeitung „Tbe Gberokee Vindicator^* gedruckt wird.

Catawba in Nord- nnd Siidcarolina; zerfiel inWacooa und in den eigent-

lichen Gatawba-Dialdrt.

Pawnee. Umfasst nacb Pnrf. W. W. Turner das Idiom der halbnoma*

discben Wicbitas, dor Huecos oder Wacoes, der Kicbai (oder Keechi), der Paw-

nees und der Riocarees oder sehwarzen Pawnees. Ihre Banden sebweifen am

Arkansas, Canadian und Red River.
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SPRACHEN M£X1C0S UND CENTRALAMERIKAS.

Opata-Tarahiniiai a -Pitiia. Die Spraclieii dicsor (iiuppe (Buschmann's

„souorische Sprachen" eiiischliL'ssond) wurtlen im siuUichen Arizona uiid Californien,

in Sonora uud dem ubrigeii Nurdcu des beutigen Mexico gi»prochen. Dahin ge-

bdren: %ve, von den Ettdeve in Sonora gesprocheo; Opata, Sobaipuri und Ga-

huenche in Sonwa; Papago in Arizona und Sonora; Pima (Dialdct: N^vome) in

Arizona and Sonora; Tuma mit zahlrdchen TJnterdialdtten in Californien, Arizona

und Sonora (siehe Tooto); Tarahumara vom Rio Grande bis.Durango; Tcpegnana

im Hoclilande Topia, in Cbihuabua und im sttdlichen Sonora; Cabita im nordlidi-

sten Theik von Sinaloa, Corn in der Nordwestecke von Jalisco and bei der Ifiuioii

Nayarit; Golotlan in Jaliaoo.

Hexicanische Gruppe. Dieser ansgedcbnten Spraebfiimilie gebSrt an

die literarisch ausgebildetc nztckischc Sprache, eine Tochtersprache des Nahuatl ;

sie umfas^it ausserdem das Zacateco, das Chiiuaiiu nnd Concho in Chihuahua, das

Ahualulco in Tabasco, das Jalisco, das Acaxee und das Sabaibo in Durango, das

Xixime und Tebaca in Sinaloa, das Tlaskalteca in Isalco, Staat San Salvador und

das Vi\nl in denisclbcn SUuite. Zii Monte/tiDias Zeit waren die Spracben dieser

Famiiic im ganzen Gebicte Miixico.s borr>cheiHl.

Otomi wurde seines Bancs wegen von Einni. Naxera mit den isoliniulon

Spracben verglichen; ein Diaickt desselben ist das Mazabui. Die Otomi niiinen

ihie Spracbe Nbiuii liiii (nliiriu : Spiaclif
)

; ibr Gebiet debnt sicb von I'uebla und

Mexico bis San Luis Vu{i\<i und diu Staat Veracruz aus. — Vermuthlich vor-

tokekisch; besitzt eiuc Meui^c - ..platzender' Sprachlaute.

Seri. Dialekte: das l iiuuguaima und das Guaiina, beide in Somm.

Guaicurn (oder Waikoru) anf der Odbinad CSalilbrBien. Dialdcter

Uchita, Concbo, Layroou, Guaiknni und Cora, letzteres vcracbieden von dem Cora

in Jalisco. ^
Gochimi anf der Halbinsd Californien; Dialekte: Edn, Didu und CocbimL

Mixteca-Zapoteca. Diese Gruppe umfiiast folgende Spracben: Das

Cbocbo in den mexicaniscben Staaten Puebla, O^jaca, Guerrero; das Yope in den

zwA tetztem Staaten; das Popoloco oder Teca in Micboacan, Jalisco und Guate-

mate; das Amuebco in Guerrero, das Hixteca, Zapoteca und Cuicateco in Oejaca; das

Firinda oder Ifotlaltsinga in Midioacan, das Ocuilteea im Staate Mexico, das

Tarasoo in Guerrero and Umgegend. Werden fttr vortoltddacbe Spracben angesdien.

Huaxteco-Maya-Quicbu. Der nfirdltcbste Zw eig dieser Gmppe ist das

Huaxteoo, das neben Totonac in Puebbi, Veracruz und San Luis Potosf gesprocben
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winl. Das duich Wohllaut beriilimtc, in Yucatan, Chiapas und Tabasco goicdete

Maya besitzt fol^^eiule Mundarten: das eigentlichc Maya, Lacandon, Teten, Caribe,

Chanubal, Puiutuiic. Iliiii nahe vcrwandt ist Chontal in Oajaca, Tabasco,

Gimicniala unil Nicai a'^iia. I 'as Mam uml (li'-^st ii Muiulart Pocuucho (oiler ralin)

werdcn, sowie das Quichf. m ( tiiaims uiul ( iuatcinahi j^esprocheu; Tzcndal und

Tzotzil in ( liiai»as. Col und Tot/.lt'ni in Cliiaiuis und (iuateinala. Die zwei Dia-

lektv des Quiche :<ind das Cakchi(iuel und das Tsutuhil.

Talaiuaoca. Kiucin eigeuen Sprachstauim schelut (oach Schencor's Wort>

venncbiiiss) die Spmhe der noch wUden Btenoos, Vftlientes und TBlamancaB ta

der Ostkliste von Costa Rica, zwischen Rio Zent and Boca del Toro, anzngdifinii.

Nicaragtta-Sprachen nenne icb hier, ohne Rttcksictat auf Stammver-

wandtwhafit, die von Dr. G. H. Berendt beschriebenen, im Staate Nicaragua ge-

8prociien«i Idiome der Chorotegas (frtther Ifonguas genannt), derMaribios, Nicaraos,

Mosquitos, Giiatusos und das Palenque. LeUteres mit seinen Dialdcten Xicaque

und Ulfia wird auch in Honduru gesprocben uod gebSrt zur Gaiibi-Familie. Ueber

das GbonUl, das auch bier geredet wird, sidie die Huaxleco-Gmppe.

Antillen-Gruppe. Die sOdlicben AntiUw waren zu Columbus* Zeit

meist von Cariben bewobnt, auf den nordlicben Inseln lebten die friedfertigen

Arrawaks. Dialelcte derselben: Eyeri auf Porto Rico, Alaya*) auf Ilayti, Siboneycs

auf Cuba und Lucnyos auf dun Habania-Inseln. In Ciuiey bci Santiago finden sich

noch sparliche Uebi ik stc der cubaoischen Ureinwolmer (s. Gaiibi).

Gueva auf dm Isthmus von BuMuiA, mit der Mundait Coiba.

SPRACHEN SODAMERIKAS.

Cholo- Oder Chooo-IKalekte, in Neugranada, westlich vom Rio Atrato.

Gaiibi (auch Caiibi Calina), an der NordkOste von SOdamerika vom

Isthmus von Panama bis nacb Guyana bin und in cinigen Tticilen Gential-

aincrikas (siebe oben). Diese Gruppc umfas.sl etwa dreissig Dialekte und wird mit

Reclit nir den nordlichsten Zweig des Guarani-Sprachstammes angesehen. Die

wichtigsten Mundarten sind Cbaynias in Curoana, Tamanaca (crloscben), Arrawak

an den Ufcrn des Berbice- und Surinaniflusses. Palenciue (siehe Nicaragua-Spracben).

War vordcii) audi auf den Autillen vorbreitet. Die Cariben-Auswanderung oach

verscbiedenen Puukteu Ceutralamerikas datirt erst aus neuercr Zeit

*) Dine Benenoiinf iit oieht gu» aieber and vielldebt aas LneayM rerderbt.
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C oluinbia-Sprachen. Fol^'oiide sicbi-n, im tJebiete Vencziielas uiul der

Staateii von Coiuinliia gt'sprochenen Sprachcii weiilen unter obigcr Hcnenminfj: hier

ohne Uiicksicht auf ihie AftiiiiuUen zusammengefasst : die Spraclio diT Mayi>urea

am oberii Ot iiuico; der Salivis zwischen dcni Mtla iiiid Guaviaie: der Ottomakcn,

zwi.schen deiii Apure und Siuarucu; der Yarura.s /wisclieii Meta und Casauure; der

Iktuis am Casauare; der Maiuas in der Troviiiz Mainas und das bocbgebildete

Chibcha-Idiom der Mnyscas auf dem Tafellande von Bogota.

Y line a, ge.sprocben um die Hafenstadt Tiuxillo in Nordperu.

An doperuvisclie Grupye, am Stillen Meerc uud auf dcm peruaoiscbeu

Hoeblande gesprochen. zerfallt in vier Alitht iUuuu'n

:

t. Kechiia (Quichua, (J(iuicliliua) ; war vuni 13. bis /.um 10. Jainhundert.

als Sprache des herrsclienden Vulkes von Quito his nach Cii/co unil Chile lun ver-

breitet Die Kecbua-Iiacc utitcrscheidet sicb uocb bcute in ihrem Aeusi>erQ scharf

von den Qbrigea Sfidamerikanem. FUnf Mundarten: die hochcultivirtc, in Cuzco

gesprochene; die Qoiteib oder Mnndart von Quit6; du Lnmano in Tnudllo; das

ChinchaiBoytt in lima; das Calchaqui in Tneuman. Ueber die Hulafnrache der

Incaa aiebe oben.

2. Aymarat um La Fas gesproehen und rings vom GeUete des Kecbua

umgeben.

3. Atacama, am Westabliang der Andes; Caulci, sttdlidi T<m lima.

4. Cliango (oder Ghancu) am Stillen Ocean.

Antisisclie Gruppe, boiannt nach der jistliclisten Andes-Beng^ette.

Enthllt die vielleicht sum Tlieil unverwandten Sprachen derYuncares (das heisst

der „wei8Ben ianner*')t der Mocetenes, Tacanas, Uaropss, Apolistas, der Puldaas

in Hoch- und Mittelperfi and der Coljas in der Provinz CoUa (Coija).

Panes und Catapucfaos am Ueayaliflusae, Per6 Die Spiacfae der letstem

wird mit dem Bellen eines Hundes verglichen.

La Plata. Das Gebiet dieses Flusses entbalt folgende, von bedeotendem

StSmmen gesprochene Sprachen: -die der Abiponer, mit singender Ausspiache; der

Guaicnrus oder Mbayas, am Paraguay, die jetst das kehUantlose Encansgas

sprecben, daneben aber nocfa eine alte Keligionssprache besitzoi; die Frauen be-

dienui sich sum Theil ganz anderer Ausdrfieke als die IKnner. Die Cbiquitos

besitzen neben ibrer Umgangssprsche ebenfiiUls einen solchen EVauendialelct,

daneben aber noch eine Sprache der Etiquette, wiwin de HSherstehende anreden

und ihre Gebete zum Himind richten (sttdliches Bolivia). Die Sprache der

Hoxos in Bolivia und Matto Grosso zeigt viel AehnUchkdt mit der der Maypures

am obem Orinoco.
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Onarani. Diese weitreichende Gruppe dog astlichen Sfldamerika ist ein-

getheilt worden in nSrdliche Guaiani odor Galibi (sidie ol«e&), in westUche Guaiani

am Filoomayo, in cine siidliche Abthdlang, am Panuii, Paragnay nnd Uruguay

effsprochen, nnd in die dstliche, wittlere Oder brasilianische der Tapi-Spracben

f^N^oa g»nA do BrotO). Das Tupi dient den mdsten Stiimnien dee Innem ab

Mittd znc Yerstindigung unter aieli, liat den Wortton anf der Ultima, beeitzt die

Lante f, I, 8, v nicht und erstreckt sieh vom 27 * slldUcher Brdte bis nir HOn-

dung dee Uaranon. Gosprochcn von Tiden StUmmen, deren Name mit Tupi- zo-

sammmgeselzt ist, wie Tupinambas etc.

Die ttbrigen 8prachen des Innem BraeiUens bilden einen bis jetxt nocb

wenig entwirrten Kn&ud von StammspFScben und Hundarten. JEigene S^acben

besitsen die Botocudos (oder Engeiftkmung), die Camacans, Maebaris, Puris

und Gorondoe.

Arancaniscb. Gesprochen von den cbileniselien Fieuncbes, Puetcbes,

HuilUcbes nnd Aucas und von ihnen Cbilidugn, d. b. ^rache Cbiles" genannt

Alio Worter buiten auf Vocale, Uqoidae Oder h, d, g, f aus und Kenner scbildem

sie als die liarmoniscbste, rdnste und enltivirteste aller Spraclien Amerilcas. An

Modalfbrmen isfc die Vffbalomjugation ausserordentlicb r^.

Patagoniscb. Die Spradie der Tschnelcnnni (SUdmSnner) und die der

Tscbuancunni (Nordminner) soU mit dem Idiom der Yucanacus auf Feucrland und

mit dem der Holucbes Yenvandtscbaft seigen.

DIE SPRACHEN DES SODWESTENS

der Vereinigten Staaton, von denen wir hienach die Wortverzeichnisse liefern,

stellen uns den Geist, der die anierikanisclipn Sprachen gescliaffen uiul auft-rbaut

hat, von verschiedenen Seitcn diir. Die Volkprschaften, die sie sprcchen, scliweifcn

zuni Thei! als Noinaden und Riiubor uiidier uder sind erst .seit Kurzeiii an die

sittenmildernde Th'atigkeit des Ackerl)aiis itewohnt worden; zum Theil warcn sie

so lange schon sesshaft als die ge^cliiclitliclie Kunde reicht. Merkwiirdig ist da-

bci. dass gerade die crstoi wahiUen Volker aus dem Nordeii staniiiuMi und in d(;r

L{uitmischung ihrer Wiirter hiirtere, consonantischcre Fuguug und rauliere Laute

zeigen als die lilngst in siidlichcn Breiten einheimisch gewordenen Pueblos und

andere friedlicbe, deu Acker bcbauende Bevolkerungen. Bei den ktstem sind
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last durcbg^iogig Tocalische Silben- und Wortendungen bemerkbar und hartklin-

gende CoDSonaDtenverbinduageD kommen bloss ausnahmsweise vor. Allen gemein-

sam ist jedodi der sp&rUche Gebrauch der medialen Consbnanten b, d und 9,

namenUkh der swd ersteni, ^ne Eigenhdt, die sie mit zaUloaen andern amori-

kanischen Sprachen theilen. Die meisten unter ihnen baben mit den shoahoniKheii

Nomadenstammeu der Unigegend, den Comanches und Kiowas, eiiie Menge Aus-

drttcke gemein, und da sie ineist die voUst&ndigere, a1 0 illtnc Form bcwahrt

habeir, ao baben entweder die Noniadcn von ihnen geboigt, oder sie haben das

gemeinsarae Erbthcil aiis Bequendichkeit und zur Erlciditcrung dor Aus-sprache

durcli Wcglassung der Endungen scliiiclltT abiicmit/t. IWi deni Wortvorratb aller

beliaiidc'lfrii Spraclion , selbsf bt-i den Mioiiun dv.v ;ms dcni Nordon staiiiiiioiidcn

Utalis, Diggers und Apacbcs iat ferner ciiu' iK'triirlitliclip Utbcroiiistiiniimiig mit

den SUdsprachen, uamentlich mit dem A/.tckisclion . bemerkbar, die auf uralte

Vtilkcrverbindung schliessen liisst. Die pcitorale Ausspnu lie des Amerikaiiers

tritt bei melnereii tier bohandelteii Sinacljcn liesundors deutlich zu Tage, wie ira

Apache, Navajo, und iiussert sich luuiieiitlicli aueii in dem mit Apostroph bezeich-

neten, hustelnden Lautanstosse iin An-, In- und Au^laute der Wiirtcr (^-n/seto Kiowa,

p*-a*Ai-er, V-atuy Islcta, l-o'- Apache, ga'-i Moqui, aw'- Ndvajo).

Obschon bis jetzt fur die behuudelten Sprachen aus Mangel an hinliinglich

gesichtetem Muteriale und bei Abwesenheit einer gleiclimassigen , stiindigen

Orthographie bei den verschiedenen Sammlern der Wurtverzeiclinrsse sich noch

keine durchgreifenden Lautgesetzc aufstellen la.ssen, so mogen duch die in diesem

Abscbnitte folgenden Zusamroeustelluugeu darthun, dass neben Coutractioncn,

Synizesm, Eliaonen ete. aich hicr aaeh noch lautUcbe Vorgange nachweisen

laasen, die in den indogermanischen Spiacboi za den Seltenheiten, wenn niclik ra

den UnmSglichkeiten gebtken. Hier wie Uberall ist natttrlich der wahre Gmnd,

der diese Aendeningeo bervorbringt, die Tendena nacb Eridcbtening der Aos-

sprache, nach Anpaasong gegebener Laate an die individndle Natur der Sprach-

organe, und nach mSgUchst beqnemer Zareehtlegung derselbea, oft auf Koaten

der DeuUichkeit. Vorbeigebende, sowie auch naehfolgende Laate irirken besoii-

dera Ulufig auf die Natur der Consonanten und der Voeale etn.

^Mtof dir ooila.

Helle Voeale gehen in dumpfe Vecale fiber in:

'

Tdiua II Imii, fenti schwarz, Taos fvmte; Znili hdqum Stim, Queres

}t^in; Jemes pento fUnf, Kiowa mio; Tebua I p6 Kttrbis, Taos haa.

NasaUrung zeigt »ch in bleta opco (-Udd) MKdchen, Jemes wnpe ('kule).
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Belle Vocale geheii in hellerc, dumpfe in noch dmnpfere fiber in: Jemes

twno hier, Isleta nun; Isleta panto fUnf, in Jemes pewto. Tebua lcjk»4 .Vogd,

Moqui tchi-i: Ni'ivajo c'/W trinken, Apacbe Mid.

Dissimilation scbeiDt stattgefunden zu baben in Tebua 1 okei todten, IsleUi

akoif Taos hoyar.

Apharesc: Apaclie ibit Hiiisto, Navajo be.

Synizese: Queres i-ims Knabt'. Aiuina (-atch; Qucre.s ha-mii, Taos tsa-an

Ficlitc, Acoma hd$ti; Isleta kiyc Fudern, Jemes kea(-4a)\ Tebua ko-oa Blatt,

Jemes ha-a.

Ersat/.dcliuun^' scliciiil zu .^cin: 'rdiua II //f/.s//'Miiiikt.'n, Isleta tmu. Hiatus

komuit liaulig vor; Acoiua Uiua-v yut, Tchua II in>-vyc lirci.

Wandlong der CoiuoaaBtaB.

riothc'sc uml Aitliarcse /i>itj:t >iicb: Tebua 11 nakie tttark, Tebua I aki{-de)\

Tdiua II tiinkoi). Isk'ta dsni.

K]u iitlR'M' . Kktlilipsis uiid Syucdin'; 'I'eluia I <l>llr Kind, 'IVliua II vfn'c;

Isleta {l;a-)slmii. 'IV'suqiie /s/Vi Vogel. Tcluia tihi-e; Apaclic ttj>-//aM sechs, Navajo

iisUi, hustd; Yuma; hcnndi Kual)0, Touto: h'-tnt'.

Epithese uud ApokojMi: Tt-iiua I hua Ei, I^leta (iHt-Jifitr, Moqui (tu^hu.

Unjstellung : Isletu atlpa Bart, Jemes tufa (ad und ia).

Accentverschiebttng: Taos i>Miyti Fi-eund, 'b^imyi; Acoma ftooita Ilimmel,

KiOwa hdko.

Eraetznng durch Vocal: Isleta tl6a Pfeil, tie's Tabak, Jemes iSirHa, tioye.

Lautverscbiebang von der Media zur Tenuis, von der Tenuis zur Aspirate

zeigt sicli, wie in flei«r, <dr, iJvija; fnitci-, br^har, pruodar; gdidits, kalds, ektM

in den hier bdianddten Sprachen bis jetzt nicbt hftu6g in vollstiindigen Laut-

reiben. Als solcbe treten etwa in einer und derselben Sprache, d«n Tebua, anf:

Tehoa I Vs Hond, Tebua II Tcsuque p-lko.

Zwei Glieder der Lautrabs finden sich ni:

Isleta hia Herz, Jemes pt^; Jemes la&dfc Ulterer Bnider, Kiowa papi-e,

Taos hQM drei, Isleta UMida, Tehoa II jw-oye, Utah fwym.

Teh. I piHiyo Pliege, Jemes /Vya.

Isleta aipa Bart, Jemes i<if&\ Isleta pSm Nase, Jemes /bee.

Tesnqne painde schwan, Tehoa II fenU, heitU,

Apache jwi Arm, 90 ZShne, N&vigo ftAow, ho.

Lautverscbiflbnng swischcn Uutae ent^wcboider Lautdassen unter sich ist:

Zai&i iWev* Freund, Taes jw^
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Znni hdkvm Stirn, Quires hSpm.

Isleta kleonadd Weib, Isleta (hin )tl4sow-e G^ttin.

LautyerschiebungeD ungewohnlicherer Art sind:

Acoma toMO-e gat^ Quires raudtsa, rami.

Utah (suma>)rumm'm neun, lomsmn zeho.

Isleta (lanidd Pferd, Tchua I shanitfo.

Aputhe torn Bart. Navajo laklid.

Acoiiui-Queres higan Wolf. Taos k<th)i.

Das Spanisclu! Wort />?<//o wird Ti'luKi II zu lmiUo,^l6ma Taube iiu Tesuque

ZU jjaruHM, eugl. cuff'tc iui Toukawa zu kakhe.

DIE PUEBLOS UND IHRE SPRACHEN.

Pueblo-Indiiuier lieisaeii in Arizona and Nen llodeo eiiie Aozahl von Ut^

gtiimmen, weldie seit attester Zdt im Qcgeniatz zu den in den benadibarten

Wttstenfliidiea nomadisirenden Banden fcete Wohnritze innehatten, sich von Acker*

ban und Viehmcht ernilhrten nnd solide Hftuser aus Stein erriditeten. Sonohl

ibre Ortaehaften als derai Bewohner IQbfen die qianiscbe Benoinung Pnebim

(das beisst DSrfer, Ortscbaften) und dieaer Itommt znweilen ancb den Pimas,

liarin^ und P&pagos am Gila Rivor und sQdltcb von donaelben su. Ein

direeter etbnologiacber Zusamroenbang dor Pneblo^Indianer mit d«i Aztdcen,

Tolteken odor mit den Momid-bnilderB im Obio- und llissisippitbale konnte bis

jetzt nicht nachgewiesen werden und ibre Herkunfl ist bis auf den beutigen Tig

in Dunkel gehiillt. Die zahlreichen und m&clitigen Ruinen in Neu Mexico, die den

Teocallis iihnUch, stufenformig emporstcigen, der Glaube an Montezuma's Rlickkebr,

das Vorkommen vielfacher FelseDsculpturen und die in jedem Pueblo eingefiibrten

Estufas: Schwitzbader und zugleich Versahnnlungshallen, den mexicanischen Teraaz-

callis entsprechend , die Staninisa{i:c dor !Mexicaner. dass ihr Ilriiiiatlihnd Aztlan

im Nordon geloficu liabc — alios diess mag zu (jiinstcn nicxicanischer Abkunft

der Pueblos oder doch fiir Staumicsgemeinschaft angcfiihrt werden, liefert jedoch,

Venn seinem Werthe nach genauer untei-sucht, keine strictcn BeweLse.

Die Angriflfe riiuberischcr Indianerhorden lehrten die Pueblos schon friih,

ibren Hausem eine eigenthuniliche, festungsartige Bauart zu geben. Dieselbon

besteheu nilmlich aui> Maucrquadratcn, aus Luft/iogcln (adob^) oder BrucbstcineD

gemauert, von 20 bis 30' Hobe und mcist obne Feusteroffnungen. In daslnnere

gelangt nan nnr mittdst Leilaii, die aussen angelebnt and des NachCs anf das

fiacho Dach emporgezogcn oder in dem einzigcu grossen Wobnraunie im Innem

verborgen werden. Die Vegetatimi ist sp8rlich, das Land kahl und, wo es niebt
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von ungestuinen Wildbiiolicn durchstiomt ist, trocken und iidc, das Kliiua whd

von Juhr zu Jahr raulu'r; doch sind dio Ber^H- und HorliHiichcn in oincr Meercs-

hiihe von 5000 bis 7000' fast iiberall von den .scliilusten Waldungen gcziert. Die

spUrlicli niit (Iras bewarlisonen WiosonHadien werden moist ills Weideland, seltcner

zuni Anbau von CiLticide u. s. w. benutzt und seit der Abtrctung Neu Mexicos an

die Vercinigten Staaten ist den im Thale des Bio Grande belegenen neunzehn

Pueblos durch Congressaete vom 22. Dec. 1858 ibr Anrecht auf 45S4Q0 Acres

Land beatllUgt wontaL Die Vielen, in den Gegenden abaeits von den ateilen Ufern

des Bb Gftnde vorfindlicben Ortsnamen mlt: Qjo^ Q/Uo^ Lagmoj JffWh AeeQmOf

Gmefftt (Pfiitse), CMm, JKeas und BtHa sosammengesetat, geben am beaten liber

den 6den WOstencharakter des Landes Anftcblnsa.

Die nachstebende Stammes- and Dialekteintbellung der Pueblos wirde nir

Ton 0. Loew nitgetbeilt, weleher mit Einacbluas der weitabliegenden Zuftis und

Moquis deren aeht anfidUitt:

1. Tanos (aucb Tkgnos gesdirieben). Pueblos: Isleta, 15 eogl. Mellon

unterbalb Albuquerque, wo das Worterverzeichniss aufgenonunen wurde; Isleta an

der texaniscben Grilnze; Sandia, 14 engl. Meilen oberfaalb Albuquerque.

2. Taos, &tUch vom lUo Grande ani^siedelt, umfasst die am weitesten

naeh Norden bin gdegenen Pneblos: Taos (in der elg«ien Sprache Ttkhe genannt)

nnd Picuris oder Picoris.

3. Tehua mit drd vreiUg unter sidi vencbiedenen Dialekten. Pueblos:

San ndefonao; Dialekt identisch mit dem der Tebuas auf einer der Moqui-Mcsas

(mit Tefaua I bezeicbnet); San Juan, Santa^ara, Pojoaque, Namb6 (mit Tebuall

boseicbiiet); Tesuque (spricb: Tesuke).

4. Jemes (spricb: Cfli^mcs) im Tbale des Jemes River; vor etm. 20 Jahien

wurden die Bewobner des Pueblo Pecos an der (Juelle des Pecosstromes mit ihnen

vereinlgt. Die Jemes legen sicfa anch die wobl aus einem dorUgen Ortsnamen

VaUadolid corrumpirte Benennung Vallatoa bei.

5. Qa4res (spricb: Kdres). Pneblos: San Felipe, Santo Domingo, CS6chiti,

Santa Ana, nabe der Hauptstadt Santa F4; weiter davon entfenit liegt der Pueblo

Gfa (aueh Silla, indianisGh TaM),

6. Acoma. Pueblos: Acoma, in der Ortschaft Kanalkome wohnbaft; La-

gnna, Povste; Hasatch und Hoginow

7. Zuni (spricb: Sunji). Hanpt-Pueblo Zuni; Sommerwobnungen und Pflan-

snngen in 0(jo de Pescado und Las Nutritas (aueh Las Neutrias, span. Wort fiir

Biber). FrQher geborten dazu die jetzt in Ruinen liegenden Pueblos Alt-Zufii

auf bober Mesa, Agua fria, £1 Moro, Op de Benada
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8. Moqui, noi-dlich vom Colorado Chiquito in Arizona. Hue Ausiedlim-

gen liegen auf vier holien Mo^as, d. li. l\beiTesteu ciiies (lurch Erosion zer-

storten Santlstcinplateaus. Auf der nonlost lichen Me.su lii'geu die Dorfcr Hualvi

(auch Obiki), Tsitsiimovi uud ein von Tehuas bcwohntes Dorf ; auf der zweiten

Mushangenevi, Shebaulavi ; auf der dritton Shongobavi und auf der nordwestlichen

Oraivi, welches alleiii etwa die Hiilfte der ganzen Moqui-r)evulkerun<: enthiiU.

Laut Census der Bevolkeruiiy dor Vereinigten Staateu vuiii 1. Juni 1850

l&hlten die Zunis die Moquis bei f)(HM), jcdcr der iibri2:en Tuehlos von 300

bis 900 Kiipfe. Nach Anyalie der Iiulianerat^enteu hetrug dagegcn ini Soiiiiner 1874

die Zahl der Moquis mir nocli 1 J07, die der Pueblos iu Neu Mexico 9500. Acht

Schuleu der let/fi-rii werdeii von 2v)8 Kindern besuclit.

Bei Vergleichung des Wort vorrat lies obiger acht Pneblo-Sjirachen zeigt sich

allerdings eine gewisiic Aehnlichkeit in den Lautverhiiltnisscu, uamentlich in dem

Vocalismus derselben, und es stinnnen auch, veim idid Queres und Aeoma sowie

Moqni ausDimmt, folgende Anadrfidce Bpracblidi so lioBlicli fiberehi: Vogel, Blatt,

Stein, Wasser, Bonne (mil Kopf und Kttrbis), das FUrwort ich und die Zablwdrter

zwei and drd. Obwohl nan fast alle Paeblo-Sprachen eine bedeutende Zahl von

Vocabein mit dem shoshoniachoi Sinacbstamnie gemdn haben, so besitacen m doeb

einen nocb wdt bedeatendern eigenen Sprachbeatandtbeilf und dieser veranlaast

mich, diese acht Sprachen Ton vier Sprachat&mmen herzuleit^, von denen

der erste die vier Sprachen Isleta, Jemra, Tdiua und Taos in sich begreift und

den ich die Pueblo-Sprachen im engem Sinne nenne. Der zweite urotasst die

Queres-Sprachen: Acoma and Qudre8;.der dritte ist der Zuni-, der vicrte der

Moqui-Sprachstanmi. Der Ictztere zeigt sehr grosse Verwandtscbaft mit den .shosho-

niscben Dialekten der Utahs, Comanches und Wihinasht und ist wohl in die ttbri^

gen Sboshonen-Sprachen als ein Dialekt derselben einzureihen.

Was die nachstehend bei den einzelneu Sprachen angefuhrten Wiirterver-

gh'ichungen anbetrifft , so benierke ich ausdriicklich . dass ich dicsclluu niclit

durchweg als Bcweise einer Urverwandtscbaft. sondern nieist nur als glcirliklingend,

liar.'illc!, alinlich oder sich beriihrend augeluhrt habe. Nanientlich gilt-diess von

den aus Central- und Siidamerika beigebrachteu Parallelen, iiber deren Aftinitiit

nur eine grossere Vertrautheit mit dicscn Spraclien zu entscheiden ini Stande ist,

als ich zu besitzen niich riibnu-n kann. Das Chibcha-Idiom der Muyscas um

Bogota, das vielleicht ein linguistisches Mittelglied zwischen SUdamerikas Andea-

Sprachen und den Sprachen Nord- und Mittelamerikas bildet, habe ich aodi nlcht

vergleicben konnen.
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GESCmCHTUCHES OBER DIE PUEBLOS.

Tiotz ihrer eiitlciiiteii uiid scliwer ziiganglichen Lftge tniltfii uiitor Wliste-

neien uud gefalirvollen, wa&serlusen Bergscblucbten
,

gelangtc die Kunde vuii der

lAisteuz der neither Pueblos genannten Vfilkerschaftcn doch hIiod bald nach

Hotieos Erobetimg an die Spuiier. Als cs n&mlich in der Nahe der Meeres-

kfiston kdne GoldHUider mehr m eiobem gab, griffen einigc spanisehe Abentenrer

gierig- die Machridit von eineni vnemiesalieh r^en -und dicht be?5lkerteD Lande

im fernen Nordoateo aof, deuea Haupttttldte Cibola und Quivira seien. Alvar

Nufics Cabeia de Vaea brach mit einer kleinen Streifj[iartie auf, der sich GastiUo,

DocantM und der Neger Eatevanioo anschlossen, durchiog 1536 einen Theil Nea

Mexioos, wo sich die erhoSten Schltze vorftoden sollten, und aehilderte bei adner

Bflekkehr allea Gesehene in so liinreissender W«se und in so glttbenden Farben,

dais die Absendnug einer Regiemngsexpedition dorthin besclilossen wurde.

Viodiihiig Mendoia saodte anch wiridich 1540 taasend Mann Ftasstmppen

nnter den Befehlen Fr. Vasquez Coronado*s zur Eroberung des Wunderlandcs aus.

Dmelbe zog der Kiiste des Stillen Me<?res cntlang nordwarts, erreichtc den Gila-

llass, wandte sich von da iinch deni Rio Vennejo und sab die Stadt ( il nia (d. h.

Alt-Zuni) auf lioliera Felsen tbroncn. Nacbdem er Tusayan (d, li. die Moqui-

Pueblos?) untcrworfen, zog er an einen Fluss, den man fiir den Colorado Chiquito bait,

kam wieilcr an Cibola vorbei, erreicbte den Sunoratiu.ss (V), die Sta<lt Acuca, die

auf eincni hoben. I;\ii_'t:istr('tkten rels<'ti lie^t (s. Abbildung bei Scboolcraft IV,

S. 26) und von den Zufus nocb jetzt ILikukia, d. li. Felsenstadt, genannt win!,

gelangtc sodann nacb dem stark befestigten Cicuye, wold das lu'iifi-jc Cia, und

nacb Tigoui'X am Rio Puerco. Nacbdem das lleer dorl iibciwintert liatte, fldirte

Coronado da.sselbe iikr den Hu) (irande nacb der Sladl Gran Quivira, die er auch

nacb Ca^taneda, deni Geschicbtsscbrciber dieses merkwUrdigen Zuges, erreicht

haben soil. Yoo da an nahm er Teyas-FUhrer in Sold uod erreicfate in 40 Tagm

unter grosseo Miliialen Arache, vielleicht dn Pnakt am Canadian River. Die

Rttckkslu' des Hesrcs nach Ifeiico ecfolgte erst 1543. Das ersehnte Gold fknd

nan anf dem Zuge nicht, wohl abet eine friedliche, arbeitaame Beviilkening, die

nach den damaligen Berichten and den noch hevte sichtbaren Ruinen eine weit

diehtere gewesen sein moss als hentsntage.

Die Unterwerftmg des Landes fand efst statt, nacbdem die Spanicr to

ihren nenen ttbeneeisehen Besitzungen hinreicfaend erstailct and heinisch gewof^

den waren. Nacbdem Beltran and De Espcjo 158S mit einem ansshnlichen Corfw

das Gebiet noebmals dnrcbsogen batten and bei den „CoMhos, Jumanes, Qa^ bei
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Zia, AcoHia, bei dcD Ameses und Zunis" vorbeigekommen waren, fond lUe Besits-

nahme 159S durch den Edelinaiin Juan de (h*iate statt.

Durch Missionen von Franziskaner-Moucben, die zucrst 1660 an der Juata

de los Rios in Chihuahua angelcgt wurden, schritt das Wcrk der ChristianisiniDg

allmalig auch tnitor don Pueblos vor. Durch das Bekehrungswcrk und mchr noch

durch den iSlouoniiuck tier Spaiiicr zmn Aeussersten pebracht, griffen die Indianer

zu den Waffen und nietzelteu am 10. Aiijiust 1(580 r)t)0 Weisse, daruntor 21 Miinche,

mit kaltem Blute nicder. Auch iWe Motjuis und einifie Ajtadu's-Ansiedlungen

eniiMirten sich danialH. Als 1(592 ein !>i)auisches Heer zur Bestrafung der Auf-

staudisclien einriicktc. ergab sieli die t:e>ainuite Hevolki-runu ohne Schwertstreich.

Auch ini 18. Jahrhuudert uiachte sich die I nzufiifdi nlieit liin und wieder

Lttft, doch mit ebcnso wenig Erfulg. Ein Aufstand unter Arniijo gegen die nicxi-

caniscbe Centralregieiimg frarde 1838 gediimpft. Wahrend des Krieges mit

Mexico rQckte der Amerikaner Kearney init 1656 Mum und 16 Kanonen in Neu

Hexko ein and besetite die Hauptstadt Santa am 18. August 1846. Das Ge-

- biet vurde 1854 durch deo Oadsden^schen Landkaof im Sttden des Gila erwdtert

und 1858 in zwei Billften gesdueden, von denen die eine, Arizona, 113916, die

ondere oder Neu Mexico 121201 engL Quadratneilcn ninfiBfiBt

Die Pueblo-Indianer sind gaittgsam, vertrSglich, arbdtsam, intelligent and

bedttrfien der jSbrlichen ZuschQssc nidit, die die amerilnnisclie Regiernng an so

viele andere Stamme verabrnchen lilsst. Domocb fehlt es ihnen darehons an der

Eneigie, die wir bei den Angloamerikanem, namentlieh in den nordliehen Gebie-

ten der Union, durchweg antrcffen. Gewiss ist diese Erscheinung liervorgerufen

einerseits durch das (Jefiihl ihrer geistigen Unzulanglichkeit ijn Wettstreit mit der

Cultur der weissen Race; es tragt aber auch dazu bei die erBchlaffendc W&mie

del dortigen Sommer und der Hang zu sinnlichen Excessen, namentlieh hervorpe-

bracbt durch unmiissi^Jicn (iontiss des aufi"egendcn rothen Pfeffere, span, chile,

den mehrere Stiiiiiuie in solcher (^uantitiit zu sicli nehmen, wie wir Kartoffehi oder

Obst. Alle pueblos sind erfiillt von hefti^'em Hass pefjon die Mexicaner. und da

sie cine Tradition besitzen, wonacli itinon cin \'olk. das im Osten wohne, Ileil und

Erldsung brinj^en sollc, so bctrachten sie die Amcnkaner als ihre Freunde.

Ihr persoiiliclic's Acussere schildert II. U. Bancroft in folpender Weise: „Die

Pueblo- und Moqui-indiaiier sintl von goringer Kiirpergriisse ; die Slatur der Manner

Ubersteigt sclten fiinf Fuss; Iliinde und Fiis-se sind klein, die (iesichtjizuge aus-

drucksvolt und scharf geschoitten, die Augea hell und lebhaft, Buu, Haltung und

Giftifdeii dnodimcDd. Ifar Hoar isfe dnnkel, midh and inn, ihre Haat hdlbnum.

Die Frauen erreichen nur aelten eine KdrpergrwBe .ttber via Fuss; sie sind be*

Icibt uod aoB ihren didien Gesicfatcben slnhlt Anmuth and Ventand, ihr Gang
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ist leicht uiul grazios. Man findet Albinos unter ihnen, die tnit sehr weisser Ge-

aichtsfarbe, blondetn Haar, blauen oder riithlidiea Augeii anagestattet nod." (Native

Baees, Bd. 1., S. 529—30.)

Es kann kein Zweifel daruber heri-sclieii , dass das obere Flussgebiet des

Kio Gmnde und das Quellgebiet des Rio San Juan mit alien .^eincn ZuflUssen

friiher starker als jetzt bevolkert uiul der Sitz einer eigenthumlicheu Ciiltiir war.

Oestlich vom Rio (Jranile liegon die Uiiinen von Abo, Qiiana, Gran Quivira; iin

Jahre 1692 warcn t'eruer noch bi'woliiit San Marco.s, San Cristobal, Socorro, Senacii

und das erst ktirzlicb vcrlassene I'ocos. Ik'i .lenies liegen in Iluiucn die Ort-

schaften Ateyalu-keokva und Bato-kva. Die bci Zuni gelegcnon Kuincn tsind oben

erwahnt; dazu kominen nocb sieben festungsahiilicbe, zerfalk'ue Pueblos am ('unon

de Chaco, je zwei derselhen am Kio de Cbelle und am Canon largo, und cine

uiachiige Ruine auf den Mesas des Kio la I'lata und Rio de las Animas.*) Die

Boinen von Chettro Kettle zeigen nocb die Reste von .secbs Estufas, jede zwei

• big drri Stoekwerin hoch. Die Bauart war scbon stufeuartig wie beutzutage und

wich bet einxelnen Paeblos nur darin ab, dass ein grcNser Hof anfebaut war,

der von einer hoben Haner eingefasst vurde. Simpson bat in aeioonWerke ver-

sncbt, eine aolche Bnine in idealer Weiae auf dem Pi^er wiederhennatellen.

Scbon Conmado land ein ger^tes Begierunga^ystem bd dim Pneblos vor, und

aos einer frObem BItttbepwiode dieser eigenartig«i Cultnr wbreiben aieb wdil

lUicb Tiele der in unsenn „Anbang" erwabnten Bildwerlra ber. Gastaiieda spridit

von siebenzig Stiidten in dem nenentdeelcten Lande nnd moglicberweise gebSrten

8ie den ikbelbaften Kfinigreichen Qvivira, Totonteae, Manta and andem an, durcb

deren Ruf die Spanier dorthin gelockt warden waren. Sieben Pueblos benannten

sie Ci'bola oder C^vola, nach dem bos bison oder „wilden Ochaen", d. b. Biiffei,

den aie dort raerst antrafiBn (e^dio: niexicaniachCT Ocbse)b

ISLETA.

Scbon bei flttcbtiger Betrachtung der Worttafehi fiUlt die grosae Ueberein-

sCinunong der l8Ma>Vocabeln mit denen von Taos und mdir nocb mit denm von

*) Lieutenant Q.M.Wheeler, Loiter mehrerer wiaaeMCbaftUelier Begieningscxpcditioiien

westHch vom KK). Meridian, bat vorlctztes Ja)ir(1874) sw6lf rninirte Pueblos entdeckt, die Mile

in demselben F<-stiinK8Sti1 angelegt waren nnd die Ufer Ton NebenflQuen des Rio San Juan

hehcrrs( hti II lU iien, welche den Pueblus oine sQdIiche IIi>rkanft soMbreiben, mag folgende

Stellc aiis Hanrrott, N I!
,

I, pa;;. 7UJ iTwfinscht sein : In Nicaragua wohnon um den Ti* und

deu blewtield liiver lieruni tolgcudc biainme : Albuatioas, Tahuas, Fauainukas, Jaras, Taos,

GtttlM ete. . . . . RanuM. —
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Jemes auf, walirend die Tehua-Sitrache schon lictriichtlich absteht. Die Consonaiiten

des Isleta sclicinen ufsiiruiiglichei- /n seiu als die dos .Tcmos, wcnn ein aus Bei-

spieleu wic Isl. p-(i. jmni, tidjia : .leiu. fola, f'osc, tufa (und andere nu'lu ) gc/ogeuer

Schluss gereclitfertigt ir?t, (ienn (s las-sen sicli audi Beisiiii'le fur Ursprunglichkeit

von Jcuies-Fonnen anfUbreu : Jcui. kvc-e, lebcudig, Isl. ua-c; AiaZahne, u-e; tsola

Gesiclit, tdiitd.

Isleta bcsiUt einen Ucbeiiluss an Nasul^ii uiul an sh, tch, (I, erumugclt da>

gegea des k$ (x) und des ts (zj ; / ist nicht sebr hilufig, / hautiger als r. Es

trrten ConscHiantenTerbindiingen auf wie pf, khl, tig, nm, die Silben and WiMer

lauten jedoch Cut durchgefaends vocalisch aus.

Yfir besitzoi fitst gar keioe Anhaltapunkte zor Aufetellung grammatiscber

Begdn fUr diesen Pueblo-Dialekt. Eine Art von Declination scheint die NasaUmng

des Endvocals anznzeigen in Ud*kui Rinde und p&4li Salz, verglidien mit Ud

Baum und j>'-a Wasser. Zeitfr5rter lauten meist mit a odcr ha an, und dkos

ist daher wobl das Personal^mKOimi der dritten Person, Diesem Dialekte ist die
.

staric betonte Endnng -dd (-idd, -odd) eigenthttmlicb, die an Appellativa too

Tbieren, Menschen und deren Verwandtscliaftsgraden, von Gestirncn, Jabresieilen,

atmospbarischen \'organgen und an das Wort Feuei- augcbangt wivd. Ihr cntspricht

im Taos ein seltencr auftretendfs finales -d, und bcide siud wohl Reste eines

Demonstrativprononiens, wodurch belebte oder als lebi ndig gedachte Wesen hervor-

geliobeii weiden soUen*). Dicsclbe Partikel besitzt das Dakota, und dort wird

sie mit ausseiordentlicher Enipliase betonf. — Die Zahlwiirter des Isleta stiunuen

besser mit Tehua als init Taos oder Jemes, iin (ian/.en ist aber docli bloss wenig

Uebereinstimmung vorhandeii, und es deutet diess aut eine ])ereits sehr lange

andauernde locale Trennung dieser hitainiue. Viele Adjectiva, namentlich die,

welche Farbeii bezeicliueii, endigen aui i-i uud ti-i, wiUireud sich diese Endung

bci Substantivcu seltener vurtindet.

Obwobl die meisten Isleta-Indianer gelaufig spauisch sprcchen, so haben sie

doch sdir wenige spaniscbe Wdrter in ihre Bprodie aufgenonunen. Jmrdui Frilb-

jahr entbiilt wohl spauisch tMl; fttrPferdfindetsich jedocb bier (und imTebual)

ein nationales Wort, das Isletiach gamdd biutet, obwobl bst alle St&mne an der

mexicanischen Qrihize sich das ^anische eabaUo in den verscbiedensten Gestal*

tungen angeeignet haben. Dass man (Hand) nicht dem Spanischen entnommeo

aei, dafOr zeugt die allgemdne Verbrdtung dieses Wortes in den Nahuatl-, sodo-

rischen, shoshonischen und Pueblo-Sprachen, sogar in der KecbuarSprache Per6s,

wo es maki lantet.

*) Uebcr eine abaliehe Endung 4 im Moqai s. d.
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Da ill unsorn Worttafeiu das Isleta nahe genug bd JenMS, Taos und den

Tehua-Sprachcn steht. uin rnsclic Vergleichuni? i.\x ennoglielieD, 80 laasra irir C8

bier bci den oben angefiihrtcn Congruenzeii bowcndcn.

Die Beiuhrungen mit der iu ihier Anla-ic muiKlvci-scliicdeiu'ii Qiieres-Sprache

sind hciclist vereinzelt, Iiiiufiger dAgegca die mit don entferntor wohiioiiden Zunis:

tkitv Boot, Zuni thUloni jHiiiidti Schnee, Zuni tijniiaiur

kii-ar Moccasins, Zuni (nw-ikuovi to-uinidd Winter, ZuTd U'ldHaijc.

Mit Moqui beiiihrt sich Isletii in Austhiicken wic: Gesicht, Augc, Hand, ver-

muthlich auch iu Uerz. Blut, Haus, Pfeil, Sonne, weicht dagegeu in alien Cardinal-

zablen, mit Ausnahme von dr«i, viillig ab.

Nadntdiende UeberdnBtiininuiigeii mit dem Kiowa aind awar aehr aufbUend,

beweiBen aber noeh keine Stammvemandtaebaft mit dteseo Nonudenhorden. laleta

bat ttberaU voUstftndigece und daher Sltera Spracbformeo:

Islela Mrf&n* Olrtwhaft» Kioiva Mi p'-ahdt todt, Kiowa jmIo

pa-thiM Feuer, K. pia tdiori4 gelb, K. c9r(a

h*-aM weisB, K. J^-tmim Hate, K. k'-eud, Utab hmwk.
Sebr verainMit aind die .BerObrangen mit den Apacbe- and Yunia>Dia]elcten;

im Pima finde icb bloaB daa Zablwort eins, Islela umOf Pima pimako iUinlich

Uingend. laleta p*-0 Kopf, kSbe Scbenkd beisseo im Dakota pa; ku, hika; p&<d

Nase, Dakota poge, pute.

Aehnlichkeit mit Guarani am La Plata zeigt Islota in U Bauch Guarani tie,

Mti; kobe Schenkel, Guarani CNp»(na8ale8 %)\ hia Uerz, Jemea pt-d, Guarani piord;

ku^e Bogcn, Guarani ffttirapd.

Mit dem Aztekischen beriUirt sich Isleta in .Ausdriicken, die es meist mit

Jemes gemeiu bat, s. Jemes.

JEMES.

Simixson besciucibt dieseu im Thale des Jemes, eines rethtseitigen Nebenflusiies

des Rio Grande gelegenen Pueblo ausfUlirlich und giebt bildlichc l)ar»tellungen

der dortigen Estufa, sowie des Mais-Tanzes der Jemes-Indianer {yupdU, S. 17).

VergL aneh 0. Loew'a Scbilderang in Petarmann'S ICttii. 1874.

Ban nnd Woitvorratb dieaer Spracbe gleicbt dnrehaua dem des bkws dialdctiacb

vencbiedenen Isleta. Die WortsG&mroe sind bier wie dort em- oder zweirilbig;

was liber die ZweisilUgkeit liinausgebt, diirfte meist als Zusamniensetzung ansuseben

sein. Die Lautverbindungen and U kommen ancb bior niebt Tor, dage^

f b&ufiger als im Isleta, and Ao, As wird bier durch fkh tie ersetst. Die Isleta*

Worte erscbeinen bier (und im Tebua) oft in eigentbttmlidier Welse maliscb ge-
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dehnt: Isleta /ti-au Fels, Jemes ifceo-<i; Islcta hai Blatt, Jeincs /«<i-(T, Tehual ho-o-a,

Tchua II ko-a. Tesuqiie kH-ko-m; IslcUi kii/r Federn, Jemcs kratd. Die fur Isleta

charakteristischc Endiinfi -dd findj't sich hier eiiiigoinalo (lurch -n ersctzt. Auslaut

der Silben sowohl als dor Worto ist audi hier fa>t stcts vocalisch. Vocale werden

sehr hauhg nasiilirt. iiiunciitlit li das k. Uauhe Ki'ldlaute hat Jenies uicht, auch r

fehlt ihtii, vergi. Isleta na^flinun heiss, Jemes tdiila, oder tritt doch bloss in

Frenidwurtcni auf {ho-shnr Tiv^).

Lcxikalische Beruhruiigsiuinkte niit dem entfcrnten Moqui (s. d.) sind selten,

etwas hautiger init dem uiiliurgulegeDen Tueblu Zufii:

Jemes he-l Volk, Zuni hMe haa Blatt, Zuni have

yakva Fever, Zufii mM IMdo roth, Zuili iMMw
iea-a Stein, Zani doe, Tuma mH keapa todt, Zuni hdgpa.

Von den shoslionisdien Spmdien zdgt sich das Gonunche in folgenden Yocsp

bdn mit Jones, das darin meist mit Isleta stimmt, verwandt: md finger, Gomanclie

ma8ut;'h5makife Abend, Comanche id^wMe; n^-oslk Italt, Comanche ettsko; ne^rngva,

fM-d icfa, dn, er, Cmnandie nn, tmoto, raftes.

UdMronatimmungeD mit Utah sind vohl da, etscbeinen al)er meist verwiseht;

nm so klarar zeigen sich solche mit den Spraclien Obercalifomiens : Jemes: hdbejfe

ilterer Binder, Keehi popst;

p'-a Wasser, Netela pcU, Kish bar no-osh kalt, Kizli okhd, otso

pa-km Fluss, Kizh pa-xaU jm eius, Ki/h u. Netela pukn.

Dem Kiowa entspricht Jemes in foigenden VoGai)eln, worin es meistens voUig

von Isleta abwelcht:

vul'taah Hand, Kiuwa mdria tu-h-l Winter, Kiowa tvh

p'-c Sonne, Kiowa juii jtn oins. Kiowa pdko

p'-a Mond, Kiowa ]ki jkiiIo lunf, Kiowa onto

mieshtyc sechs, Kiowa mosso dnjo Haus, Kiowa tu

kiu-tic Fleisch, Kiowa ki prta Thai. Kiowa />('-<r/i.

Das Yuma horiihrt sich mit .lemes nur in /osc Xase, Cuchan : h/itchr, AJs;

hotchen liiiuptliug lasst sich vielleicht mit Cuchan rvhoti- zussammenbtellen ; diess

enthftlt wenigstens in -hSte das Jemeii-Wort he-l, Zuni h6-Ue Volk.

Ehie Verglflicfanng der Jemes-Worttafeln mit denen der Tinne-Spiachen lieferte

bloss nnsicbere Anhaltspnnkte. Mit Dakota scfaeint dagegen Bertthrong stattsufinden

in Ma Hals, Dakota dote, kihu; kH Knochen, Dakota An, Mm; ikw-M Fleiseh,

Dakota hmUca; wUo BKr, Dakota vanmk (»8ika); vamihi sehen, Dakota mm^aku

Hit der SfHrache der Azteken u^m Isleta nnd Jemes in manchen wiehtigen

Worten Aehnlichkeit:

MOM, md Hand, Astek. menU, to-ma Hand, Arm {mtupSH Finger).
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id, ki Pass, Isleta gk^ Zehen, A^tek. kho in kka^pitti Zehen.

bleta ^mMM Winter, iUtek. inmifoo H^bst

Jemes A*iatio Hund, Aztek. ifskitUli.

Jemes t-i7 vier, Aztrk. mui, novi, Tlaskolt navuL

Islota tiMM diescr, Aztek. inin.

Dcin Spanischcn cntstammt lavayo Pferd. doin Frz. ?w'-<?7»wr Tap, hala-shnr

heute; dirsc k'tzfcn Ausilrucku g('lan}j;tcu wuhl ehcr von den fran/iisisclion Kolonicon

am untrrn Missisippi nach don Pueblos, als von den in dcu nordlicbea Gebieteu

der jetzigen Vervimgtcn Stmiten auge^iedelteu i'raiuosen.

TEHUA.
Die.se uiis in nichreren Dialekteii vorliej^ende ruehlo-Sprache stcht Isleta und

Jemes niiber als jedes undeie der hier lH.'lian(lclten Idionie und thcilt mit diescn

beiden die Eigenscbaft, mit den Qudrcs-Dialekten vrenige lexikaliscbe Beiiihiungs-

pankte zu beaitzen. Degegcn zeigt sie touSbx Aehnlichkeit mit Kiowa and Hoqni

&l8 Jemes. Obwohl jeder der drel Dielekte einen ziemlich nnsebnliehen Wort-

Torrath flir aeh besitet, so sind doeh die Unterschiede zwiscliini deneelben in den

gemeinscfaaftlich besessenen Wdrtem nicbt sehr bedeutend, wie die oben angefObrten

Vocabeln und nacbstehende Beispiele dartban:

Tehua I. Tehua IL Tesuque. Tebua I. Tebua II. Tesuque.

M {'kom) Blut 4 «*- taveiUe Frttbling UiHmdi

kga HaupUIng vd Wind ud mm-o .

Om'- Pfeil m (M ? See pS'kua

gi-ema Freond kueko Eisen godko kuanku

shu Tabak aa M Mkvi Ridde (ps->)ko-ua

V-o Mond y-o p'-ho tehe-i weiss tsd-i tsainh

Bestimmte Lautgcset/r aus dicscn ZusammenstcUungen sclion jetzt abziileiten

ist Icauni riitlilich, da die graphiscben Mctliodcn der verscbiedenen Samniler unter-

einander abweiclien. und da nanientlich die Anlautsconsonanten. wie ini nuiisi lion,

nach Maassgabe des voiangchenden, oft aurh de.s naclifolgenden Lautes. VeriintU i unui ii

erlciden. Das Tesuque sclieint l)ei viclcn Lautveibindungon die Mifte zwisdien

Tehua I und Tehua II zu halten. Dav. V. Wliitinii's Tc.su(iue-Vocal>uhu-. dem

ohig(f Tosuquc-Wiiitcr entnoninicn sind. hndet sieh bei Sclioolcraft. Indian Tiilies III,

446 und in Buscliinanii's Ncu Mexico abgedruekt Ob diejeni-:en Woilstiiinnie,

woriii (lie einzelnen Dialekle unter einander abweirhen, der Tehua-Sprarhe aiij^ehiiren

oder Lehnwiirter sind, kann bis jel/.t nur bei einer geringen Zahl derselben ent-

schicden werden; Zahlwtirtcr und rersonalpronomina stimmen fast durchweg mit

einander iibereiu.
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Die Untersuchung des Wortlautes dcr Siitze. dio lloir Oscar I^w in San

Juan aus dem Mundc eines Tc-ii iiic Iiiiliaiu'rs niedei'iiclirieb und in den Ortschaftcn

Tesn(](K> inul Nambe veriticirte, libsl uos auf folgenden grainmatischea Bau der

Tehna-Spnu lie schlicsson.

Das Material dii'^er Spradie ist aus kurzen und ansclicinend stark ahf^escldif-

fenen, ein- oder zweisilbii^'cii Staninien zusaninienmsctzt, dcicu Silluii das Grund-

schema Consonant ' Voc-iil aufweisen. Einige Silheii endi^L-n t'icilicli coiistuiautisch

und /war nieist in l-i<iuidis, gru>scre Consonanteulmufuugen tieteu jcdocli uirgends

zu Tage. Die Vocalt^ sind seiir liiiutig nasalirt,

Eiuu Doclinalion des Noinens silieint niclit zu existiren, wenigstens spricht

kein Beispiel dafiir, es sei dcuu, Uu2>s uiau vuyk zwei als Plural von vuy eins

anilnsst. Da es jedoeh iia Tesaque dg«ie Fonnen fdr die Demoostrativ- und

Fragepronomina giebt, welcbe anzelg«), ob das beigesetste Nomen als belebtes

Oder unbelebtea Wesen gedacht wird, sa l&sst skh audi fUr die Rection des

Nomens auf eine solche Unterscheidnng schliessen. Nachstehend folgen diese

Prononunalf(Minen

:

Sing, dieser (belebt) nS Utrf, (unbelebt) ni hd w«

jener (belebt) ohitiMtf (onbelebt) oki hd ni

Plur. diese (belebt) «i4 tntiMt, (unbelebt) n& m hd ni

jene (belebt) ond ti qua pi, (unbelebt) o&i pl-na ji<U»

welcher? (belebt) to nm mH, welcher? was? (unbelebt) hd ono mu.

Fiir wir giebt es ausserdem eine Form, deren Gebraucii den Angcredeten niit

einschliesst : tnUrc, und eine andere, durch die die.scr ausgeschlossen wird : niift nhr>

;

die erstere dei-selben ist mit hiri, hot' ,,iu der Nahe" ausammengesetzt. Dem

Verbuni winl jcdocb die genauere Unterscbeidung dieser zwdFliUe des Wir nicht

immer bcigefiigt.

Adjectiva, selltst wonn sic als Priidicatc gebrancht wcrden, und Zahhvuiler

.stehcn in der Ue^el vor dcni zuuohdronden IIaui)l\vurte. — rragcparlikeln stebcu

ini Satze vorau. Kin Verbuni sub>taiitivuni existirt nielit ; eutweder deutot die

Sat/steHung es an udcr es wird dureh pei-jJonliebe 1-iirwortei ersetzt. So hcisst

im Tesuque main' sowuhi: ,,krank", als: „ich bin krank''. kauiyu fcnle ,,schwarze

Pfenle" und ,.dio I'lenle sind scbwarz".

Ucber die Zeitwortstlexion Folgendes: Das Pratcritum sclicint durch ein

eingeschobcne.s a odei- na angedeutet zu werden, (his Futuruin durch td oder

kamtit, h- ....tn. So heisst „ich esse" tehuiyo; ich wcrde essen: oJmkanH
icb habe gegesscn : na te hunya. Dcr fiegriff „arbeiten" frird durch eine Futar>

form ausgedruckt: ya lihan Ut a mi, wA to stdit hier flir to. Die NcgatioB

besteht aus einer Doppelpartikel tie....5e, in deren Mitte das Zdtwort
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dagesclioben wird : ich esse nicht ve hmyo he, ich werde nicht essen vo

ha»4d he. In fthnlicher Weise werden Vegativformen von Ailjectiven gebildet:

Tesoque : gnaku got, gmvraps b&e, schleefat. Ac^ecUTa, auch solche mit Partidpial-

bedeatung, haben meist das Prafix na (nicht im Tesuque); vielleicbt ist diess die

FartUcel T.hier*S vielleicht tto, das Pronomen der ersten Person, weldie beide

fiberdiess vohl denselben Unpning haben. ,,Ich bfire^* heisst ebensowohl aio na,

als fw oto. Vayetko heisst viel, Tide: „ich habe viele Pferde**: va^ahnngkeaa^
ko, und vai/ wird soinit von ku getrennt.

Ueber das Verhaltniss des Tehua-Wortschatzcs zu dcin dcs Isleta, Jctnes und

Taos babe ich mich bereits oben geiiussert. £s tindct sicli hier zum tMsten Male

eine grosscre Zahl von ( onicideiizon mit der sonst so selbststandig dastehenden

Qnires-iSprache, und z\v:ii- z H. vvie folgt:

kvi, ku(, knyc Weib, Acoiiui /.", (^m'nes kue^ Kiowa kiting,

isin' (Tehua 11) Vogel, Quercs si-i-srk\

ki-c (Tt'liua 11 1 Hiir, Acoina kvayn, 'I'uos hi -ana.

l>i(' ill den vior I'licljlo-Sprachen {jleichlauteuden (oIkju auijefuhrtou) Woiter

stiiuuiLii ini QiRTcs iiiclit.

Vergleichuugj>i»unkte mit Zuni bieten folgeude Vocabeln:

Icrfs Vater, Zuni tdtchu Adbd Bart Zuni sipdnwe

kaka Schvester iktma kfiOe Axt Hdi

kotkia Weib dilui dn^, & Fnss <mi(tkuiove)

jteuffdve Gras pive kve^u^e^ Kessel wdki^

S-o, Tesoque 9 dii tdo, idho ungva Mund dvalm,4mteg

AuVm shMI stBauch MbU.

Wohl noch bcdeatsamer sind die awischen Tehua und Moqui bemerkbaren

Wortaffinitttwi

;

mOf mamg Hand, Moqui makMe {maortd Arm) iteiyo Coyotewolf, Moqui hm^
4k Blut, Moqui ingoa, Kiowa «m khie Vogel, Moqui t»4

tang, Urn, Tesuque ta S(Hine, Moqui tahua ktikii FlOgel, Moqui kvah&

id Gras, Moqui tu{^sh(it)(t) hmi, <)na Ei, Moqui nrhu

fa-ii, Ut-ati Fichte, Moqui teot^ akide starlt, Moqui eokala

ba"' Biitfelzelt, Moqui dbd page drei, Moqui pakio

ko-ofc Maiskom, Moqui ga*-it

aiiaserdem mehrcre Personalpronomina.

Am zahlroirbston und bcdeutsamsten sind abcr die Ausilriickc, iu dciieu

sieh 'leluia mit Kiowa beriilnt:

slialin, sovo liart, Kiowa snipo p'-ft I' l'uer. K. 2>ia

p6^ bo bcbenkcl, pdrus Utngkdc Kis, ^
tmkJa
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ti'hua Ilaus (Name (los Volkes) tti (sr, ivhie Uund, '-ntsc-io

tslyo, Tosuque siyo Messer, ilUc-iui Umg Hirsch, ton(»kieM)

V-o, p'-o Mond, jw tin icli, no

/*))-o Sell nee, /r Winter, jxt Wasser poyc drvi^ pdo

sowie die Farben : weiss, Mau und ^m uii.

T>a.s Coinanclie and die shg^lioiiiMlicn Spraclieu im Siideu des blaates Cali-

foniii'u bieteii folgende Vergleichsi)iiiikte dar:

iclii Augc, Ki/li tsotson, tchoichon ( Yiuna (/(/7<7jc); tamj, tu- Sonne, Kizh tanet,

Netela iemif, temet; pi-i roth, Comanche pissap; pi Bmst, Comanche pitsi wSh

liche.Bruste; anyd Salz, Comanche JmImp; pi Herz, Comanche (ncjbigk; vugit

zwei, Kizh and Ketela wehe, kuehe Comanche weAot Chemehuevi wayi (Cuchan

ha-vik); mnpari mein ftlterer Bnider, Kizh m* j^-ets^ Netela napds; nalchu Naebt,

Kizh jfo-Hibse, j/a-itktt.

Die Yuma>DiaIekte scheinen ausser den zwd obigen AnsdrOcken weoige

Parallelen darzubieten; dagcgen hebt Buschmann (Neu Mexico, S. 283) aus den

ttbrigen Sonora-Sprachen Aehnlichkeiten hervor mit Tesuqne pi Hen, p9 Wasser;

fenier mit U da, Tepeguana u dein; ia Sonne, Cahita ioa; idhri Tag, Gahita taatari.

Das Apache,sh das sUdlichste Glied des aosgebreiteten Tinne- oder Athapaska-

Sprachstammes, bietet folgende nicht zn ftberschende Parallelen, die lich fr^lich

wcder nuf Zablwortor ncK-h .uif Pronomina der Person erstre^en:

tkho Nase, Aptache trhi, Navajo isi ishiouf Salz, Apache ufti

enoke-eh Bogen, Apaclie U lu khi-e llund, Apache lUeham,

atcd Feuer, Apache und Navajo ho- tchi-i' \ogeI, Navajo torH,

p-o Wasser, Apache u. Navajo to, Kiowa '4u Uhc Fliigcl, Apache tan.

f(>-a welcher, Apacho ie Wald, Apache tciih

hoy ja! Apache ha-au. Navajo an'-.

Mit Wichita lasscn sicli folgeiirlc rarallelon aiifwciscii

:

Irihid Wcih, Wichita I'UniI.- tthl-i llund, Tcsuque tsai, WichitA hitcho.

nuhi kri licrg, Wiciiita m ji'ilnnli yuilu' hiise, Wichita jkim-am'*''

l:a-(ihc acht, Wiciiita kcu(*tam).

A/tc'kische Beriihiuugspunktc

:

tola Vater. Azt. MU, Ma; auch in Quiche (tat) und I'alin (lata).

toy& H&uptling Azt. imiSi koyo Coyote, A.c()yo//Fuch8,Yierfus8«-

tdti-e Hand, A. ^tleifti Hand 2) saugen, yo nein! A. tyo.

ma Hand and Ico Arm, Glied, a. Jemes. — tse^ iche aieben, A. tchi(*come),

tikud Regen, Azt hiaurU. and andere Zahlworter, a. v

gilhdiji grofis, A. ftfto/eftt.
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Obwohl fost Alle tunliegenden Spracbgcbiete Porallelen za Tehoa anfeuwdsen

haben, so haben sicb doch im Bnia und im Tonkawa kciBe solchen voTgefunden.

Lebnworter aus dem Spanischen sind kamifo Pferd, Unto Wein, hmto Eset (aus

hurro)^ oro Gold, nova Feld, palomo Taube, vielleiebt auch oya GdSea (cUa?)

uUd Tag (uH dia?} vergl. tt^andi gestern, tandi morgen ; heng, Moqai hmgi Zunge

(kHQfM?), Dem FranzfisiMhen scbeint entlehnt zu sein „bfise": iM-era^bommtlbi

{hon w mawoais).

Auch Siidamcrika , namcntlich das weitcntfcnitc ArauoauBche oder Cbili-

dugu, lii'fcrt niuncho iticikwiirdige Anatogiccn zu Tchua:

idU^ tm Auge, Cbile ^ *
A'li, H-u, ka Stein. Chile cura

eniu Knalx*, Cli. luo fii

/ciK Tesu(|ue kho Ann, Ch. rnu iiaki/i; akicle stark, C'h. yulmc.

Das Moxo in Bolivia. jHi^khu Knoclicn M. ntju; (qu-; sa, «/iaTabak, M. saharh^

Kechua sat/ri; likuu Ilegen, M. tiquiho : (ita) Ki, M. toa.

Die (luarani-Sprai'luM) zeigen AiuiUi^;it;en in:

6nawj )ko Finder, (iiiaraiu (i>o'>a"<*« spiit'b ^'f' ^^tlince i Tt lt. 11) Gii. mi ripid-

p't, [li Ilorz, (iu ])tnd h'-v Hiigel, Ikig, (iu. aid

gdhdyi gross, Tui)i gou^u nakaua ^VaUI, (lU. cod^nnn.

Beim Ueberblick dieser reichhaltigen rarallelenreilieu finden wir uns voa

deui grossea Antheil Qberrascht, den die sboshonischen Sprach«i aa der Bildung

des Tehua^Wortvorrathes gehabt baben. BesSssen wir ansitthrikbe ^^dilefaren

des Kiowa, Moqui iind Tehua, so wttrden wir sofort entscbeiden Ic^nnen, ob das

Tebua eine Shoehonen-Sprache sei oder nidit; da aber bei aller sonstigen grossen

UeberainstimiDnng weder Zablwfirter noch Fersonalpronomina nocb die Thdle des

meiisdilichen KSrpers grosse Affinitftt zeigen, so muss einstweilen ein bestimmtes

Urtheil noch unterbleiben, bis «ne grossere Faile von SpracbBtoff vorliegt. ^

TAOS.

Unaer Wortverzeichniss der Taos-Sprache ist 1871 von Dr. Yarrow, eincni

der Wheeler'schcn Expedition niitgegcbenen talentvollcn Naturforscber, nach

G, Gibbs' Lautbezeit linungsinetliodc an Oft und Stelle aufgenonimen wonlen.

Taos stiuiuit mit Jenies, Tehua, vornehnilich aber niit Islota goradc in

solchen Ausdriicken viillig iiberein. die ftir Slaninie.^aftiiiitiit am howeiskriiftigstcn sind

:

Die Vorwaiidtscliaftsgrade und Zahlwiirtcr. einigc Fiirwortcr uml Tlicile des mensch-

lichen Kiirpcis und Ausilriicke, wie Sonne (Ta,L', Mdr^'cn), Kis. F.ide. IkMg. Fh>iscb,

Biir, Vogel, Knto.- ^clt) und s( h\vaiz. )ieiss, Dciinoch \\ci( lit Tads in cincr ln'triicht-

liolien Zalil wichtigcr Ausdriicke vullig von den Schwesterdialcktcu ab, welche
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aljer tiotzdeni aus dcr gcnioinsanien I'lichlo-Sprache geschilpft sein konnen. Das

EngUsclic und Scandinavi.^chc besit/t j;i t'l>enfalls vide aclitgernmnisclK' Worter,

die iin Deutsclieti odor wonifisteiis in dcr dcut.sclicii Schriftsprache sicli nicht inehr

vorfinden odor doch iiur schwer darin aufzutiiuleu siiid, wic z. B. kill tudten, das

wir nur noch in dcr Perfcctfonii soli (:t-k<t/) besitzoii. Dass jedoch untcr den

abwcicliciiilfn AuMliiicken sidi vicle lA'liu\vi.it1i'r au-^ den umf.'ol)€ndcn Spraclicn

aiittiiidLU lassoii, wild Jedeia klar werden, der die untcn:>teheudea Wortlisteu auf-

merksani durcligehL

Die Laute d , kh und /• sind V('ihaltniNsnias.si;j; stdten, hiiutig dagcgcii tch,

ts und / welches niit ]> und h in Teliua-Wditern alteinirt. Eine eiijeiu' Form

fur den Plural sclieint niclit vorlianden /u sein, da die tonluseii Kudun^en -an,

-anc, -anu, -mn, die sicli bei den niei.sten Thier- und Bauninanien, audi bei Wasser,

Eis (Salz ctiyej tiudeii, doch schwerlich als Pluralfomipii zu betrachten sind.

Ueber das mit empbatiacbem Hocbtone ausgesprochene -4, -nd, -e im Auslaute

der Verwandtschaftsgrade u. s. w. habe ich mich bei Isleta ausge^prochen, s. d.

ZeitwiHter endigea hftufig auf -a. Zusammengesetete WSrter sind etwas h&uAgcr

als im Isleta ttod Tebua.

Hit dem nahe gelegenen Qadres-Sprachgeblet zeigt sich Aehnlichkdt in fd-

genden Ausdrttdcen:

Taos: ch^ Nase, AcomapQikkes ««y»s)km.

- (pesjkvaki Hals, Qu. 8h»ka^ KL if-oirf.
*

- kwmnd Axt {aaJsoin Eisen), Ac. oty-katm^ Teh. II ku^.

' 8u(-lind) Ycgel, Qil st(-i8db;.

- iScAiMiIa Tratiiahn, Ac. isma, Qu. kJU-ina.

m-ta Sonne, Ac.-Qu. oshaich, Ute id'-b, Isl. furkhi, >Ioq. (dhua.

Die eincn dieser Sjirachen habcn fiir Sonne sa, die andern fa ; Taos vereinigt brides.

Ini Zuni werden die Zalilwiirter nach der quin ireii Zuhlniuthude gebildet,

iiii Taos nidit, und eine wirkliche Sprachverwandtschaft tiudct zwischen den beiden

Stamnien nidit statt, obwolil iiachstehendc Ausdriicke iibereinsfinmun

:

sdfxina Kail.- Zuni sipimive (Kiowa svhjhIi) {tmni Abend. Zuni ttvani.

piii'i/n Freund, Z. ktittifi ihip Federn, Z. Idvo.

hiliKi ilrei, Z. hdlii (Kidwa ini") yalahu aingeii, Z. iena-u.

ho-cud nein, Z. holfj (Kiowa hiHini)

Der \V(»rtvoriatli , den Taos niit Kiowa geinein hat, ist sehr bctraclitiich,

denn ausser den drei Ausdriicken „Bart, drei, nein" stimmen:

IkijHtud alterer Bruder, Kiowa papCe hamn BUtfel, Kiowa ihrf,

tsamuno Boot, K. tsu (wobl Hdhlong), laaoaio stark, K. ktd.

napd Erde, Land, K. jmi (Moqui i>cve)^ piu todt, K.2>ilo, (Moq.jxi^tfo).
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Hiigel, ^. K. p(-eti^ vouta jener, K. u-Tla.

sa-am' IIol/, K. ados, rfuht sjucfhen, K. cmtumki.

Fast uberall zcigt Taos oiiu* vollero. ultcitliiuiilii la re uiid wt'uijjor abgeschliffono Form.

Die vom Taos ilialoktisch etwas abweiclicmlf I'ii uri-Sprache soil von den

Apachen einc j,'rossfr«^ Aiizalil A^l-^(l^iuk(' an'rciionnnt'ii habcu als jcnc Kiiii^'o

Haufen von Jicat•illa^-Alul( tu ^ bewolniti-n iiiiiiilicb in (ii'iiu'iiiscbaft mil ciiicr Utab-

A!)tlu'iluiig fine in lUr Nalie der IMouris j^i'lc^cnc lU'smafion. Unscre Hiilfsiiiittel

gebea bloss folgende Vocabtln an die Hand, wclcbe Taos niit Apaclie geincin hat

tdtutH(-o-vayr) Herz, Apache iichi, khi, isu-li.

ham Hond, Apache Ui-^um-ai, ToDto K4d.

tsudm Hund, Ap. UtdunWt ToBto ttata, Azt idiUdtL

tdm4i gelb, Ap. UUtUf N&v. tUau,

Demnach hiitte die BerUhmng nor wenig Einflnss auf den Tace-Wcit-

aduitx gelibt. —
Die Yoma-Duilekte weisoi ausser den obigen swei Tmito-Ansdrilcken wenig

GemdnadiafUicbes anf, vergl tago-Umd srhn, Yuma wUma, nnd (0Ua*)meHd

Hinimel, Yuma ammo*. Mit dem Caddo in Texas findet sicb dn vereinzeltes Zu-

sammenstimmen in fuj/qfd m Fttss reiaen, marachiren, Caddo: yvy^

Die Nahuatl-Sprachen bietoi nnr wenige analoge Bildnngen dar; ihnen isi

etwa tieisiizahlon

:

Idiu sieben, Azt. idii( amiv)^ TIaskalt. Uhi(><jumi),

tchul('kmi) griin, Azt. kilf'juilfi) uiid (siuUn s. obeii.

Etwas niehr VcrgleicbuniLrspunkte bictct Otoini ini siidliclien Mexico : kana

Mond . (Uonii fsaua; (hn-)tr}iisi't Stein, Ot. /s/sc; kiahra Scbenkel, ()t. khinte.

Ini I'alin i (Juatoniala) bc/i iehnet tihdm I'feil uikI I5o<,M'n zusaniincn. wiiliiend in

Taos fsdimn den Ilogen allein bedeutet. Die jiiidanierikaniscbcn Analogieen

sullen be! Anniliruug der Vocabein „rrairie, Land, Bribte, Hegen, Feder^* bcige-

bracht werden.

Voni Spanischen ist wobl geboigt kabuifc-ard llaare (s. d.), vielleicbt auch

hoyar tiidleu ^vou uUurcar liangcn?).

MOQUl.

Die erst in nenster Zeit etwas genaoer beliannt gewordene kleine VifUter-

achaft der Moqni bietet in vieler Hinsiclit dem Forscher unaufl&bare RftthseL

SchoD ibre auf hoben Felsenriffen tbronenden Wobnsitse inmiUen sandignr, nn-

frncbtbarer WBsteneien baben fttr uns etwas GeheimnissvoUes, doch wurden sie

desshodb von den Moqni gew&blt, weil sicb in ibrer Nabe etwas Wasser und fruditr
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baiT.s KnliL'ich tindet, uud weil die liolic Lagc gt*{j;en die niulK iisclieu Nuuiadeu-

hoiden dor Wiistc Scliutz gcwjihrte. Sie gcdeilieii doi t so wohl , dass, w!e der

Imlianera^'cnt der Vercinipten Staatcnicjiiernng betiditet . ilur Volkszalil in den

letztf'ii Jalncn eine /iiiialiiiie erfahren hat, was sewiss imr von iiiissrrst \v('iiif,'C'n

ludiancistanunen ;ui>,t,'c^:if,'t wcnleii kann. Woher iiiid waiin die Mu(|ui nach

diescn Mcsiis gckoiiiiiR'ii siiid, ist fiir jet/.t in tiefes Diiukol ycliiillt, dncli h'wh'i

vielleiclit der Name einos Acinna-Pufhlus. Mofiino. eine Andciitmi^L' idu-r dcii Wfg,

den sie dorthin einyeschlagoii. Fiudct sicli ja docli audi der Name Vumanes in

cineni Winkel des iiijUiciien Neu Mexico, weit entfenit von den jetzigen Wobnsitzeu

der Yuma-Stiimme!*)

Dass die Moqui Sboshoneo sind, win! man mit zienilicher Gewissheit den

UDtedstehenden Znaaniiiienstelltrogeii entnehmen kornien; rftthselhaft ist aber* wo-

her deirn den ibnen eigenthflmlicken lexikaliscben Sprachvorratb, munentlich

die Zahlw5rter bekonunen haben. Ihre Scbadelformation gleicbt eher der der

EaropKer ab der der Mongolen, an welche letztere mehrere Yuina-VSlkerscbaften

an der mexicamschen Grftnze lebbaft erinnem.**)

In 0. Loew*s Wortverzeicbniss, das in Tsits&movi aufgenoramen wurde,

zeigen alle Worte und weitaos die meisten Silben vocaliscbe Amig^ge. In 8imp>

Bon*8 kurzem Wortregister ist diess jedoch nicht der Fall, d und I kommen selten

Tor, f gar nicbt, nasatirte Vocale and binfig, ebenso ng, vm, ue, tn, wihrend

Consonantenhaufungen dieser Spracbe widerstreben. Worte, die fiber die Drei-

ailbigkeit hinausgehen, geliSren zu den Ausnabm^D. —
Boscbmann, dem bloss die dreisstg Vocabeln der Simpson'schen Berichte

zu Gebote standen, iussert sicb in aeinen ^Sparen der aztekischen l^rracbe" S. 290

vie folgt: „Die Spuren der atztekiscben Endnng jpe, be weisen dem Moqui einen

Platz unter der oomanduscb-shoshoniscben Familie des Sonora-Idioms an; sie

*) Nftch einer AeasMroog des P«dre Eneloai la einer in dem Coll^um sn Qwi^ttro

in Mexico 1P19 sfhalteiu'ii Rede besnss diese Anstalt oine handschriftlirhc (i(>y(-hi<lite drs

Moqui •Volkes, die von Padre Pedro Murillu Vulverde, eiiiutn Jcsuiten, verfasst war uud bis

1760 refohte.

**) Ives, Colorado River, pg. 120—2, 126—7 sapt: The Moquis art of nirditm tise and

indiffi'Ti ntUj proportioned, their features strongly marked and homely, with an ejcpre$9ion fttU-

ndhj hriglU and qood-natured (Exec. Documents 90; 1861). Alle Schriftsteller weichen io

VolksziU and beiK'tinuni; der Moqui«Paablos lu-triiclitlii'li ab. Scboolcraft giebt ihnen eii:e

Bcvolkerunj; von illuT lOVMt Einwohnern und JosT i'uvuw. lnMn>nnt in seiner Gescliicbte der

Apache-StAmme (17UU) die Dorfer wic folgt: Oraibe, TaiKus, Muszasiiavi, Guipaulavi, Xongopavi,

GiMlpf. Blom anf Volkktraditioil bernht die bci Francesco Garces (1770) vortindliche NotiS

(Buscbmann, Pirnasinarbf S 3_'3\ das-s die Cusas Giandi > am Gihi vun deii Motjiii bcirOhrcn

aoUen. Er erw&bul xweicrlei Vulk uiiJ bpracben in dem i'ueldu Mui^tii und bpiclt damit offea-

bar Mf dto AawMenheit der T«haa*Aiwi«dier to.
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fiadet sich in quape Hals, vielleicht aiich in tculMickite Peitscbe, serhefhe Holz.

Auffallend ist und fiir slioshonischc Verwandttichaft beweisend, duss die Glieder

des Korpers uhuc phitigirtc Pronomina possessiva auftreten, me wir diess auch

bei den eigentlicli eii Slioshuncu des Nordens (am Snake River u. s. w.) beob-

achten. Die shoshonischen Spmchon der Coniaiuhen, Kizh und Nctela sind da-

gcgcn vol! (lieser I'liitixa. " — Untcr dicseri .3(1 Wiirtern faiid Buschmaim fiiuf

azU'kischo. niiiiilich nc//^// Ann. fjitajn- Hals, moui/ah yimd, wxAaintck- Ohr, tahmah

Zahn : initl elieii.soviele boiiuri^clio: imsc .\iiiro, Jiohali I5eiii. Inrkiak Fuss, timnm

Knie, tahimh Sonne unil fand darin eiue weiteie liegrunduug seiner oben emaba-

ten Cla.ssitication des Moiiui-Mioiu-s.

<>l)wolil ini Alln*'iiu'iiu'ii diesfn Sililu.>>eii iliie luKchtijiuiig nicht abzu-

spifclicn ist. iMuss ddfli lieiiu'ikt wi-nloii, ^la^s in I.oew's WorU'isanuDlnii^ A/v/yn

Hals, da.s einzit,'e Wort ist, da.s iiiit dicser aztekischcn Kndung uuftritt und dass

die:>c bich iibrigens als Substantivendung audi iin Dakota findet, das Niemand

fOr dne Sprache erkl&ren wird, die aus dein Aztekischen entlehnt hat (nape Hand,

uHupe Axt). Ferner finden sich bei Loew an der Stelle mehrerer obiger Ausdriic&e

ganz vencbieden lautende WSrter vor.

Anflallend ist das -2 als Endnng von Thier- and tod einigen Pflanzennamen.

Die ZeitwSrter endigen meist auf -a oder -e and von der Moqai Conjugation mag

folgendes Fragment einen kleinen Begriff geben:

icb esse: «« ni'sAm oder: «e nuSta

da isst: urn wMftftt oder: wn Ntsfta

er isst: ham nuAni

wiressen: ikm nuAih

ihr esst: vma nishni

sieoisscn: mi-tui vishni

Icli e.^^se nicht: lie ka mshni.

Ich habe gogessen: mi ne nishni, da hast geg. na tm n. etc.

loll habe nicht gege.sscn: «« nc ka nishui.

Obwoli! ill fiii'scia speciellen l-'alle .-^tatt jilshni uliciiill audi )h.<lni stchen

kanu, so bleiht doili diT N crbalstanini gewobnlicb unveriiudert; iieichen des Per-

fects ist pniti^'irtes /m, Ncfzativinutikcl ka.

I'aiallelen luit Pueblo- Voeabclii fiilne ich uiitiT dcrcii rc^ip. Ueberschriften

an und setze hicr bloss die Mo(|ui-Jeiu('S- und die M()(iui-Zurd-Parallelen her:

MiMiui-.Icmes: peshe Thai, Jem. ^>c/<Z.- /«/j<Ari Berg, Jem. t6ta; A;tMiA« Holz,

J. kvie^ Ibl. Aa-i.

Moqui-Zuni: kui Wasser, Zuni kiave, (Mo klein, Zuiii timma.

Md Els, 7L *4MlvU, o-mm ja, Z. ann.
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Moqui-Zuni: /flr^a Kr(le,Land, Z. sdvi, pdhio dioi, Z. hdhi

shfk-ri Fleisch, Z. shtfe ulna tniltcn. Z. af/lna.

Pie T'Ci iiliiiiimon mit don shoshmiisclicii S|)raciifii sind nicht Ij1o:^.s zahl-

reicli, sondoni licwoisou audi nahe Veiwaiulfschafl. Nanientlicli tritt diis Kiowa

und das Comanclie in den Vordor^Mund. obwold sich aiuli Ankniipfungspunkte niit

den shoslionischen SpracltiMi dos Nurdens und Califoniiem auftinden lassen. £s

inti^'cn zuerst tile Kiowa-Parallelon foli^en:

Mo([ui laka juiig, Knabe, Kiowa (tiqiwil, htno liauch, Kiowa htV-.

uttyva Blut, K. urn, huyatigoi Wind, K. gunU't.

ikvtU»i Freund, K. '-i^, kvoa-ko Ente, K. aedki.

pi4 Tag, K. hA4t Licht, ptSuo drei, K. pdo.

iakM Moccasins, K. tuti^ ich, K. mo.

mHKtd Arm, K. mofio, cm du, K. am.

Mit Gomancbe a. s. w. (NHrespondirt Moqui in folgendm Bcgriffen:

Moq. tahm Sonne, Coin. UOn, Shosh. taoa Sonne, Cora. UHnkan Tag.

nmiftm Mond, CmeaHalbmond, Kizh mdar Mond.

^nmegi Donner, C. tomoifake.

kdlfsa weiss, C. todUMf todUsaiA,

Mhi4 heias, C. urate, veigL uridtate kalt

<ofoy0bdse,8dilecht, C. tacsJiit.

vuele Weib, C. vir{)e, veishpe.

gay ncin, . C. huL

Mtt-H icb, C. lie, Nctela, Kcdii no,

omi du, Kechi, Neteb\ om, Kizh oma.

nakoro Ohr, Com. naJ:, nahi, Wiliiiuihlit itiaka.

j>«sA* Augc, C. i>«//' (
riiir.), Wib. jHit, 2^et. 2><(/u»t (lUui'.).

rfrtj/irt Ziiline, C. u. Will. tama.

mdkh-di: llaud, C. )nasI>jHt, Wih. iiMa'i; C. maa^it Finger.

sliuki Niii^el, C. (il l h:i -)znkc.

totchi Muctasins, C. tatihtc^-zako) Scbulisolile.

hihc weibl. liriiste, C. pUzi.

v6k6ki>ekv6$hiZe\^e}i^ C. (tassc-)m^

Ausserdeta berUhrt sich mAomS Fuchs mit Kizb fsA^ Isof, und ino-a mein

Vater, mit Ktdi on^, Mpwi Feuer mit Kizh tehawilt, Me Stern mit Net mul,

dbirf, MUd-mla Knochen, Net tuludesen (mdn Knochen).

Anlrattpfangspunkte an die Ynma'Dialekte zeigen sich bloss in:

gdskavi gelb, Cacban: a^ufy^, Tonto jhtoM.

viiqw gross, Tonto iwlQ vergl vueMa alt (nicbt-jimg), Tonto «eM^.
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akuki Fingernilgel, Tonto 8ha*la»hHd.

sluhei'i grttn, Tonto ilvi.

Mit Apache und den TiDne^prachen beriihrt sich Moqui in:

tsi-i \oge\, ' N&vajo tetii, Apache Krilhe.

$fy)h€ Stem, "Saw so, Ap. sos.

Mk weibl. Briiste, Nav. tc, A p. f6«7.

trhaio klein, Nuv. (al-)khm. Ueber tmkhae Hand, s. d. —
tio-hid Bogcn, H(X)i)a tslU^ht .

Mit (Umii AztokischtMi tindct, ausser in ,.Hanil", UelK'n'instimniung statt in

i-i IT, A. ye. i/rliua : r((f//i; gmss. A. <ry. rnj/nd ; tiule vier, A. tiaui, Tlosk. Mat'u»

uiid in ckm yih! r>n-^r!m!anti iiii^i'tuliitoii Au.sdriickLMK

Mit (Honii und MitieluuR'i ika bciuiiit sicli Moqui in (jtujii Fuss, ()t. <jud;

uimngva Ilerz, I'uliii vmnumd; (kol-)t9a weiss, Quiche uud i'alin sak; nagoiya

Soldat, Kiieger, Ot mengasm Krieg.

Ein LdiDwort aus dem Spaniachen ist Aaiw^ Pferd und mdd auch .

UHffi Zonge.

ZUNL
Obaclion jeUt nkht im Stande, sa den drei bereits existirendcn Wcntvei^

leichnisaen dieser Pueblo<Spniche ein viertes beixulQgenf so muss ich doch de^

selben mit einigea Worten ErwiUmung thun, da sie^ ein widitiges ZwiMhenglied

zviscben den Spraehen des SUdens and dcnen des Sttdwestena zn sein sefaeint

Wis das Moqui bertthrt sie sich wnt nenigor nut den Pueblos des Rio Grande

nls mit den shoshonischen Spraehen der Wfisteneien von Arizona und Texas. Die

Zunis nennen sich selbst Shi-oui und lehcn uutor der Verwaltung eines Kaziken

fur geistliche Dinge, deni ein weltiicher Kazike untergcordnet ist. Als Mittel-

station an der Strasse zwischcn den Stadtcn am Rio Grande und den Tl)iilom des

Colorado Chi(iuito und Gila beliauptetc dieser volkreiche Pueblo friiher eine nicht

unwichtigc Stelluug und seine Volkszald ist noch lieiite nicht gering.

Zuni ist viejsilbigcr als die I'ui blo-Sid acbcn und .sanuutliche Wiirter lauten

vocaliscb aus. Ik'i den X'crwandtsclmftsbezeiclinnngen tindot siih nieist -/ ( li, -^hi)

angebaii;:t, wolil das I'litnoiiicn uiein, Itei (ieriitbscliafteii -li. -di, bei Adjectiven,

nainentlicb denen der l arben -iii. -nu. Die Zablen lol^'en der qniniiren Zahl-

nicthode, wie in» Tonto und ini Tuukawa und 0 bis 9 sind mit dem Schlussworte

likkea zusanunengesetzt, ein Wort, deui eine demonstrative Bedeutung, auf die

Finger der andern iiand hinweisend, eigen zu sein scheint. AeusseiSt hliufig tritt

die Endung -ve, -ove etc. auf, die dem -vh Oder -f im Utah entspridit und B.

folgende Wortreihen zusammen setit:
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jteveGvas, Ixin- Bliitt, tnirv Mais, hhr Feder, Uim-ahr I?auiir. ihr l-V-ls, mdft

Salz, pt iu- Thai (weil dasclbst ( Jras, pirc, wiichst), s^V/ Land, klurr Wasser.

Eine hautige Endung ist feiner -udv (vielleicht das Apache-Wort nfr Manu),
»

z. B. in itnhafamle. Bci KMi pcrtheilen wird moist -iui, -tin, -qttin ;iii.zf'liiiiij:t, wic in

oshtMjuin Kopf, hdfjiiin Stirn. (itnviilinlitli nilit dor Wortton auf <ler crstcn SiUu',

eine fh'scheiinmi,' . die den iibrigen I'lU'blo-Spraclu'n ficiiid ist nnd uii/.udeu/cn

sclieint, dass die Anliiin^sel Suffixc sind. also nicht ei^'entlich /uni \Vorto geluimi.

Die Wortaftinitiiten des Znni init aiidern Spraihen liabe icli unter deien

Rllbriken eingereiht. Was den Nanien Zuni betritft, so weise irh anf den Ileve-

Ausdruck Frnelit des Mesiiuiti baiinies hin, dersowdbl bier als ini Nanien Soiioni

(alledrei mil spaniscbeni ~, fast wieeiigi. /// gesprochen
)
naniengel^end anfgetreten seiu

kann. In Sonora scll)st, und zwar im I^andc (ier Papagos, sudvvestlicb von Tucson,

befindet sich niiiulich ein Ort Zona, dem ich densclbcn Namensursprung zuschrcibe.

QUERES.

Die Qa^res- (K^reft-)Spraclie, oder, vie sie wohl ebenso ricbtig genannt

warden k^nntef die Acoma-Sprache, liegt una in den Veneiclinissen sweier IMalekte

or. Herr 0. Loew aammelte die Vocabeln des Aooma-Dialektea im Pueblo La-

gnna, die des Qn^res-Diatdctes in Santa Anna, und da diese in Zahlwortem and

den meisten AppelUtiven (U( Naturgegenstftnde im Wesentlichen darehaos Gber-

dnstimmen, so lassen sie sich audi als eine Sprache bdiandein, Im 3. Bande der

Reports findet. sidi ansserdem dn nnvollst&ndi|^ Vocabular des Coddtemf , der

Mttttdnrt dee Pueblo Cochiti, und dn reidihaltigeres, das in Santo Domingo ge-

sammelt wurde, abgedruckt. T)iR Mundart dos lotztcm wird mil der Benennung

KfwSmi belegt. was wohl auf Missvorstiindniss beruht (kiicomi sol! ,./wei" bedeuten).

Da (bus Acoma-Verzeicbniss unmittelbar neben dem des Queres gedi uckt

Kteht, so ist der T^ser selbst in den Stand gesetzt, in Icichtester Weise beide zu

verpleichen und seine Folsernncon iibor den Ursprung dialektischer Abweichunpen

zu zieben, wie sie uns /.. B. in Aconia: hutsetty meUse, 8*tauQin'-a, Queres: htiiihen,

mdaUe, saufjin vor Augen trefen.

Wie (b^r QiKMesMciischenscblag sieli durcb liuliern Wiubs vor (b'ni anderer

Pueblos auszeirhiiet (Midilenplordt's Mejiro II, 2. S. 528). so unleiscbcidet sich

seine Sprache durcli grosse Abgescblossciibeit (b's Wurtvorrathes und dmrli eine

grosserc Zabl von ('(»ii<(Hianteii von denen der iibrigen Pueblos. Die Lante k, vi,

n, fell, is, i und andere t'lndin sich liiiutig ini Auslaute von Silben und zeigt

sich Ueberfluss an Hauch-, Kehl- und Zischlauten; Consonantenverbindnn|^ wie

s^, 8ts, 8ht, shts, hs und namentlidi Mt finden sich nicht sdten, besondeis Im
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AeomR. Dagogcn wcnioii die Vocale, die solir liiiuHg silben^^hliesscnd steben, nie-

mals nasalirt; I, f sclicinen zii folilon, and olnvohl r fast'ganz fehlt, wird es

doch nicht, wie man cn\aiten konnte, durch I crsctzt. Das einzigc Wort, worin

es auftritt, ist Qnt'-rt's niiut, rnn(it.<a ,..irut", und dieses lautet im Aroma iaun-r,

Kiowa iii(muiu), winl also dort. durch / ersotzt. Da es indess im N;iiijoii dcs

Stamines solhst ((^lu'ros) vorkommt, so ist aDzuueLmeu, dass die&er ilim vou deu

Nachbarst;inuiuii hci^olcgt wuide.

Anhaltspunkte zur Aufstellung eincr Fdrniciilt'lne stehen aucb bier nicbt

zii Gebiite. xVusser di'iii /aliiwoitt! rm/ zwei (im Aroma tiuvc), das dem Tehua,

Isleta Oder Jemcs eutiioiuuieu ist und sicb bei „C)hieu-' und „Nasen" priitigirt

tiudet, zeigt sich keio Merkmal eiaer eigeuen Plural- oder Dualforin. „Mein''

wird bei den VenwidtechafteggMien und Korpertheileii stets pratigiii uod lautet

so-, sh-; m nJuh UnM^ ist es von den Tlmie-^ndieii entlehnt. Viele

Namen Tim Fhrben lantei mit ko-, koth an. DieZahlwSrter folgen don dedmalen

Ziklq^em and steben etymotogisch ganz sdlntstiindig da. Viele Zeitworter seigen

im Anlant hh, ke-, k(h, kau'f p»> u. a. w.; das dem Zcitwort priifigirte ieb lautet

aeh, das Feraonalpronomen ieh kinome. ho^ kono, ktm ist negative PartilceL

WSrteripanllelen des Qadres mit der Mehixahl der PuebMpracbai sind be-

reits an^efttbii, und ea bleibt bloss ZuiU und Hoqui fibrig.

QnM2uni: hdtdUdie Mann, Za&i Stai, (Qoicb^ ofaftt).

hie Weib, Z. <»«i, dterv, Tehua knt, kvi.

8»tsium mein Arm, Z. ichtitiwe.

sh<:fsai(-i(rji niein Nagelf Z. shtnintdiiinfe.

iMan-e Fleisdi, Z. shilc.

(f(muh)ise Italt, Z. teisc

hopin Stirn, Z. hdqtHH,

tshia Truthaho, Z. i6na.

nuttsf Blut, Z. dte.

Queres-Moqui : Ac. (inr jfsia klein, Moqni frhni-o.

Qu, sh-kauKtti h/i/i hi njciu Fiugcr, M. mala khi.

Qu. sliu-ui Sdilanpe, M. tchn-<tsh.

Auch bier findcii sicb zablreiche Vcrgleicbspuuktc luit der Mischsprache der

nomadisch-rHulHTisclien Kiowas, wic z. B.

ko, kw Weib, Kiowa kiniui Weib, ko - Mutter.

gh'haui mein Hals, K. k'-oul, Hals Utah kolvh^ hurcn^

Ac. hooka Himmel, K. hako.

Qu. udka Rinde, K. imSOi, Ac. ka^dUmish Vogel, K. kfSatdi.

Qu* sftn-mSehlaDge, K. sami, Qu. ko-atMrn gelb, K. eirta.
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Conianclie-Aftinitaten erscheinen in:

Ac. Iihf^amnts weiss, Com. tohhtsa^ Ac. hnjatunish Yogel, C. ibftiNHi.

ku-ishk blau, V. puiLhh, hdmi Tabak, C. pa, pion,

Qu. potfho-oishte lUitz, V. rhipmhihe es bUtZt.

stamuslm mein Hart, C". hx^/s Hart.

Voti (Un souorisdieD iSpi'aclieii sclieint alleiu Yuiua Anklange darzubietcn

in Vocabeln wie:

Ac. /io7.>v«, Iliuiiitling, Y.-Cuclian cohutc.

Qu. kaaha-it .Soiniiier, Y.-Cuciiuu oinv-kashrjmc.

Mit Apache -unci den Tinne-Spracheu des Noidens zeigt sich Aehulichkeit in:

h6*a»a meiu Auge, Hoopa hua'na^ Taculli na, ni, now.

ha4dim man Haar, Apache «t*M{, Hooiki tsc^uuk, 1^ iegega.

koHmm mein Antlitz, Ap. sunt, Hp. Aau-Mtft.

hagan Feuer, Hp. Ao Tac. jbo-«n.

Adldhm H&ttptling, Umpqua fcfto«lb«A<^ (Digg.-Ind. feftdUa;

Aaatefte heiss, Ap. kmslttk, N&v. itAoMo, (Dakota: hata.)

(vw^)Am Nase, Ap. <dk«» N&v. In, Hp. idkt(» Tac nenisi.

ke-«a Baum, Niv. Mm, Ap.

Aztekische Bertthmngspnnkte finden sich ebenfoUs vor:

kff-ua Baum, Aat huMU, (Widiita ihwl^)

A'oyo^ singen, Azt. cuir/i.

thUit Stern, Azt. citUdi, Tlaakalt sUtd.

noitfa Nacht, Azt. yoaUi.

Die Sprachen Siidamerikas zcigen Analogieen in:

oshakii Sonne, Moxo satuhe, Sonne, Tag,

(vuy')pin, (yo^Jpen Ohr, (Jalibi jw/h«.

h'Ufina Auge, Chile

/(^////, ha-itni Fichte, Chile jhIukii.

isiipi I' iio^'o, Moxo trlmlH-, Kecbua chhmpi.

lliciuit scbiiesst die Iktracbtung dcr rucblo-SpFachen ab.

APACHE.

Wie die Sioux im Norden, ao shid die Apachea im SOdmateii Ms Ver-

einigten Staalen der volkreiclisfte und znglrich unruhigste Indianerstamm. In frtt-

beren Jahrhundertra waren sie wegen ihrer mit BUtzesscbnelle iuageftthrlNi und

naeh den entfcrntesten Gegenden aich erstreckenden Ranbiiige sehr gefarcfatet; in

nenerer Zeit iat ein Thai deraelben sMshaft geworden vnd bctreibt Viehzucbt und
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etwas Ackeitaii, mid seitdem die Centralngiernng sich entscUosseii, das System

der lodianen'esemtioneii einzuftthren, sind auch den Apaches und ihren Nachbar-

sdnimen betiiichtliche Laadstrecken, namentlich an Flossy, zur Bel»auung und

Bewirtlischaftung angewiesen worden. Nichtsdestoweniger sehweifen noch viele

Apache-Banden als Ager, Nomaden, Rftuber und Pferdediebe in den Schluchten und

San(l.stepi)cn Arizonas uiul Xcu Mcxicos herum und die vielen, nach ihnen benann-

ten PuDkte zeigen noch jeUt, wo sie tinstnnils -idiaust Iiaben. So findm wir Apacbe-

Mou^tains iu Texas, zwischon llio I'ecos und Rio Grande, jetzt Mounts of Death

genannt, den Apache-Pass bci Fort Howie, Arizona; das Bosque de Apache am
Westufer des llio Grande 33" 50' niirdl. Rrcite u. s. w. Die Apaches iiennen

sifli sclbst shis intv , Manner des Waldos, Waldbewohner, vernuithlich desslialb

Weil sin ilini Wiist('n]ii;irti<'re in den Wiildern der Sierras autMlilu.u'fii ; von den

I'uiias werden sie Urp, \ou den 'iVlmas (')i;ih->lnn geiiuiiiit. Der Nanu! Ai»aclie

ist <las Yunia-Wort rjxUrh, t'lmh Mann und bei diesi-r geiierellen nedentim^' isl es

begreitiitli. wie auch Stiimnie V(»n ,i;anz anderer llerkunlt und Spraebe, wie die

Toutos, Mobuves etc., unter dieseni Nanien inbegriffen werden konnten. Da die

Sprache bis jetzt als diu> durcbgreifendste Uuterschcidungszeichen bei ludianer-

stammen gelten mass, so erkennen wir als Apaches nur solche Volkerschaflen des

l^wttteoa an, die eliie den Tinne> oder atbapaskisdien Spraehen des Nontois

verwandte Hundart sprechen.

Von den einzelnen Apache-Ydlkerschaften sind folgende iu geschicbtlicher

Hmsicht die wichtigsten:

Mcbcaleros, d. h. diejenigen Apaches, die aus der Aloe oder Maguey-

pflanzc das Meml-Getriloke destiUiren; haltcn sich am Kio Pecos auf. Ueber

Hexcal vcrgl. Peteniiann*8 Mitth., 1874| Seite 4 16. Ein Mesealen»-S|iraditfict

steht bd Bancroft III, Abth. 2.

Llaneros, d. h. Prairie-Apacbcs, zwiscben Rio Pecos und Rio Grande,

sowie ostlich Ton den Mescaleros nomadisirend.

Xicarillas (oder Jicarillas, voin span, jiium Tasse, Trinkgefiiss, Korb),

inj Osten des Rio (Irande; friiber iin Bidson de Mapinii wohnend. wo 1733 Missionen

uutcr ihnen ernclitet wurden, und in der Nahc vou Gran Quivira streifeod
;
spater

bei Picuri und Taos angesiedelt.

Tara cones, wohl in I'olge eines Schreibfeiilers audi Faraones timannt.

sollen cine Abtheilung der Jicarillius bildeu und tretcii zwischen Rio Gmnde und

Pecos auf.

Nilvajos (spricli Xawacbos), der niirdlicbstc und volkreicb.ste Zweig der

Apaches, seit hingcrer Zcit siidlich you deu Utahstauunen angesiedelt. Nillieres s. u.
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Cliiri^' iiais, nocli ITO'J iiii Niudcii iler Moquis und Tontos herumschwei-

fviul, jot/i nil Mi(l<istliclisti'ii Tlioiio Amooas aiige&iedult. Eine Unterabtheilung

dcrsclbeu biklcn die Cocliiso-Indium i.

r in ale n OS odcr riual-Apaciies, an dcr Siena Tiuai sich autlmltend,

zwischcn 33" und 34** iiordl. Breite und dstlich voni 111*> westl. Liinge.

Coyotero- ttnd Gila*Apaches, dstlicb too den Pinalenos im Quellge-

Inete des Gila (sprich Chila) River wohnend. Die Gilefios galten frtther ala die

tapfersten Apaches-Krfeger.

MimbreSoSt dstiich von den letztern, in der Sierra de los Mimbres (der

WeidengestriUicher), in der Sttdwestecke von Neu Mexico streifend.

Kupferminen-ApacheSf an beiden Seiten des Rio Grande und westlieh

bis ins Gebiet der Pinalenos streifend. Auf Kupfer vurde vonleni bei Sa. Rita

del Cobre in 32* SO' nordl. Breite und 108* 7' westl. Liinge ge^ben.

Li pans, ein tezanischer Stamm, den Arricivita 1792 am Rio Grande, un-

iveit der Meereskuste gcsclien und beschrieben hat S^ter scbweiftcn sic in drei

SdnArmc ^'ctlioilt, in einer Kopf/ahl von 3500 zwischen den Qiudlen des Nueces

River und deni Kio Grande. 1851) /iihltc man deren nach Schoolcraft noch 500

und 1874 sind ihrc Reste niit denen der Tonkawas bei Fort Griffin im niirdlichen

Texas auf einer Reservation vereinigt worden. Ein Witcrunser im Lipan-Dialekt

steht b(>i rimentcl, CuaUro II, Seite 251 und daraus abgeUruckt bei Bancioft, N.R.,

Ul, Ablb. 2.

I>aut iluor eigenen Tradition stammen die Apaches aus dom Xorden, und

diese Sage wird durcli die Sprachforschung pliiii/ond be>tiitifif. Fieilich sind die

Tinne-Stiinime, von dencn sie sich {instnials iihgotrennt, haiiidos und friedlich

gesinnt. die Apaches trotzig und kricgeriscli, lUu ii dicss i-ikliut. sich dadurth, dass

jene schon langst zu einer sesshaften Lebcnsweisc iibergegangcn sind, wiibrend

diese nur schwer ibre nomadischen Sittcn aufzugeben im Stande zu scin scbeinen.

Sie verehrm den Adl^, dfe Enle und alle ganz weisscn Vugcl, machen niemals

anf den B&ren Jagd und veraehren ihn nie, filrchten sich abergllnbtsch vor dem

Anblidc ^nes Todten and verabscheuen das Schwein, vie auch inehrere asiatische

V$lker than. Sie verehren Mmtezoma oder seinen Geist, was anf einen langen

Anfentbalt im SUdwesten zu deuten scheint.

IH» erste Zid ihrer grSsseren Raubcttge war das Gr&m^ebiet swisehen Sonora

nnd Chihuabua and der grosse Bienenkorb dor wilden Vdlker, der Bolson de

liapimi an Mexioos Mordgriinze, eine Art von „vagina gentinm'S sehw&rmte mit

Apaches-Horden. t747 and 1748 fanden zwei allgemeine Angriffe der Hndcaner

aof sie statt; die Apaches waren jedoch sum Voraus von AUem nnterrichtet nnd

liichten sich im ersten Jabre fnrehtbar an der Bevdlkening von Sonora. Ein 1782
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verfiuBtM Document adi&tst die Aunhl der damals in Sonon wntKrteD Misaioaeii,

St&dtdien imd Mincnaimedlttiigai anf 174. Die Apaches dehnten ihre Strnferei^

nwbrfadi bis Dorango avs, und die Lipans gdangten bis Tsmaidipas und

NosTO Leon.

Audi den Vereinigten Staaten gaben die Apaches viel su achaffen. Ibuigas

Colorado war urahrend fOnbig Jahrai ^anunhftq^Uing und dor erfcittertste Feind

der Wcisscn, bis er 1863 in einein Gefecht getfidtet wnrde. Das ebenso gefdbr-

liche Obcrhaupt aller Apaclies, Cochise, erregte vor wenigen Jahren emen Ver-

tilgungskricg gegen die Weissen, der jedoch mit seiner Unterwerfung endigte.

Zur Emahrung der Apaches wahrend der Zeit, wo ihre Verpflanzung auf die ihnen

zugetheilten Uosoi valioneii stattfand. verausgabte die Rcgierung im Jahrc 1871

einc Suinme von 125,0(10 Dollars. Die in Arizona anpcsicdcltcn Anieriivanor und

Mexicaner, die von den Uuubcicieii der Apachc< stark ^clitti ii liatten, widen^etzten

sich dicscr menschenfroundlichcn und staatsklugen KefjicnniL'sinaassregel und so

kani cs am 30. April 1871 in Camp Orant zu einer ailgcmoinen Massacre dtT

dort gefangen gehaltt'iicn Apaclic^, \v<)l>ei iiber hundert dei'sellM'n getiidtet wurden.

Die wichtig.sten Heservutioufn, anf dencn jotzt in Neu Mexico die nicht

mehr uoniadischen Apaclies untergebracht sind, lu'is.scn wie folgt: Resenation der

Jdescaleros, 600 Indiancr; die Hot Spring Reservation; die TuUirosa licservation,

400 Indianer; die der Jicarillas 960 Indianer. Theils aof dieseni Gebiete, theils

anf AriaonarBoden liegt die dn Bedited( von 5400 engl. Qu.-M. bilde&de MAnjo

Reservation mit 9068 Indianem.

In dem Gebiete von Arisona liegcn: die Pineiy Canon, oder Chiricahua

Reservation, (istlich von Tucson, Hauptort: Camp Bowie und Fllcheninhalt 4275

engl. QU.-M. Enthidt 1874: 290 Pineiy oder sttdliche Chiricahna-Apaches, 365

Cochlse-Apaches, 275 Mimbreitos, Mogdlones und Coyoleroe. Femor die White

Mountain Reservation am Gila River, die in zwei Districte zerfiUIt: I) Agentur

Gamp Apache, mit 1700 Goyoteros undChillons (nationale Benennnng : Tbiltorden);

5000 Qu.-M.; 2) Agentur San Carlos mit 500 Aravaipa- und Pinal-Apaches und

384 Tontos'; 3950 Qu^M. (nationale Benennnng: Sapon). 1875 wurde die Gamp

Verde Reservation bei Prescott aufgehoben und die- Bewohner (1800 Mojavea,

Tontos und Yunia-Cucbans) nach der White Mt'n Reservation versetzt.

Das vorliegende Navajo-Wortverzeichniss samnielte Herr Loew in Fort Defiance

im Jabre 1873, das in San Carlos aufgenommene Vocabular verf,'lich er sptiter mit

dem in Camp Apaclie gcsprocliencn, fast identiscli lantonden Dialekte. Das Vocabular

von I)r. Johann 15. White wurde mit ganz bcsoiidereni Kloissc in Canij) Apache

verfasst. und der Vorfassor, der lange als Arzt in durtiizer Gegcnd gelebt, ist mit

der AbfasBung grossercr linguistiscber Arbciteu uber densclben Gcgenstand be-

5
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adufkigfc. Loew zog den erfahrenen Dolmetecher Marcias Gallejos aua Mexico zu

Rathe und \Vbite befragte zwei Apache-Dolmetscher, die dch aeitlebein bel den

Camp-Apache-Stamnion aufgelialten halioii.

Um eine alizu auffallende Ungleichmassigkeit von White's englischer Ortho-

graphic mit (ler der iibrigen Vocabularien zu venneideii, musste ich folgende

nnbetrachtliche Acnderungcn in seiner Schreihwcise durchfiihren

:

ch wurde wicdergcgclieii mit trh, j mit dch, ce mit t, oo mit h sollte

cincn nasalirten Vtx:al audeutcn i r mit s. ss, das Pronomen ..luein" ar, sA« mit

si, shi, Fiir White's Vocahular iuloptirte ich die ChitTrc: Wh.

Die Navajos sind ciii in Sitten und Spradic etwas von den Apaches ab-

\vei( luMKler Stanun, dor nocli immor don Rtif kriogorisclicr Tiichtigkoit l)e\vahrt,

obwohl or sich in seiner Mehrzuhl seit laugon Jaliron fricdliclion Boschiiftigungen

gewidroet hat. Sic versuchten sich erst bci den San Mateo Mountains anzusiedeln,

wurden jedoch von den Gomaaches danii wbindert und setzten sieh dann in

ihren hentigen Wobnatitten am Caiton von Chelle fest Wie bei den Moqnis hat

sich bei ihnen dne kunstreicbe und dauerhafte Weberei von Bettdecken, Ueber-

wQrfen, Manlillen ond Togas, vocn bless Wolle verwoidet wird, dngdAigert,

s. Schooleraft IV, 204, 436. 437 und Loew in Peterm. Mitth. 1874, S. 406. Sie

werdm von den Apaches Y^tahlcah genannt, sie seibst nennen sicta, wie audi

andere Tinne-Stiinime thun, tenAai (lllnner). N&vajo, das audi Kabahoa, Vaba*

joes etc. gesehrieben wird, iat ein Name spanischen Urapntngs und stammt ent-

weder vom altspanischen, dem Keltischen entnommenen Worte novo Feld, Ebene,

das sich in Navana, Floss Nahe, Novena- oder Nufenenpass und andern Local-

naraen Europas vorfindet und auch ins Tohua Ubcrging; oder nach Benavides

vom spaniscbim navdja, lateinisch navacula, daa wie das einfaoho spanischc mm
ein Rasirmesser, krummes Giirtelmesaer, Klappmesser, aurh l.bor/ahn bodoutet.

Von Waffen hergenommene Volkemamen sind in Amcrika die Long Knives, Yellow

Knives, in Europa die Longobarden, flaesaten und vielleicht die Sachsen und

Franken. 1st die ersto Ableitung die richtige, was wot^on dor KiKbing und (b'ln

Aocoiito eiiii<ieni Zweifel untciHogt, so waron die Navajos die „FehllK'\voliii(T •. wie

(lie Uoiiiiinon. Phiral von hrd.hr,. die .,Be\vohnor der Ebene". Spanischc NaiiHU

fiir Indianor.stanune sind in Nord- und Siidamcrika hiiuiig; wir erwalinen ntir die

Mogollon iParasiten, Schniarotzer), <lie Conchos, die Covotoros (Wfdfsindianri ),

Tontos (Xarren), Maradizos (\Vurzelgriil)or). JicAiillas is. oboni, Moscpiitos. >foxos

{nuui wo.iil irtlener Flebichtopfj, Cliii|uitos uml Tatagons {jtalagon p)uni}>er,

dicker 1 uss).

1874 betnig die Zald der se>i.shaften Navajos 9068, die der umhemdiwei-

fenden etwa 2000. Zu ihrer Beaufsichtigung und Beschfltattng wwrde 1851
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dis Fwt Defiftnoe errichtet, dessm Name fOr jenen Zweek allerdiiigs tehr be-

xeichnoMi kntet

ObwoU einseloe Nivi^jo-Wdrter von gteiehbedeateiuleii i^nebe-Aoadrttcken

guz venchieden aind, irie Apache <i7, Nivajo 5i< Bancb, so ist docfa die Uebeiv

dnsUmroung eine ttbei'wiegend grosse UDd wttrde in den Vocabdarien noch griiaaer

. rrscboinen, wenn die Verfasser derselbcn die I^aute Dicht phonetisch ?enehleden

aufgLfasat hiitten. Beispicl : naiani llauptling Loew, nmtarhe White, tiatiti Eaton.

Dialektisch wird indess Navajo ts, s, ikkl au Apacbe tch, sh, khl; aki zn

ndki, se 7.U iLse, sih- zu M7/^, tui/o zii iayn u. s. w. Jedenfalls sind die dialekti-

scbeii Eigenheiten nicht so betriiclitlich, dass Apacbe uud liavajo bier als getrcante

Sprachen behaiulelt wcnlen mus8ten.

Professor W, W. Turner in Npw Vnrk crkliirte zuer^t in eiiicni ISj'i ini dnrtipen

Vcrcin fiir Kthiiographie gelialteiien Vortruge die Spniclie der Apaelien fiir eiiieii tief

nach Siuleii vorgescliobeueii Zweij^ der Atliaiiuslvii-Siirai'lioii uiiil weitere Forsehunpen

haben dirse wicbtige Ent(h'tkuii;^' vollstandig bewahriieitet. Dicso Trennung hatte

wobl alls ki'ineiu andern (iruude staltgefunden, als urn eine erp:iebigerc Biiffeljagd

zu er/ieleii. Noch jctzt tinden sich viide harte Gutturale und Consonantenhiiufungen

im Apache, die lebhaft an die Tinne-Sprachen des Nordeus, namentlicb an das

TfaUakanid eriimenL Man ?ergleiebe i.B. Himmel, Bttffehelt, adniaiz, rotb, Insel,

Pferd, Schlange und halte damit folgendes, in Pacific B.R. Reports Bd. Ill,

S. 120 enthattene Urtheil xasanimen:

„Der Apiehe stosat seine Bede in barscber, heftiger Weise aus; das Obr

gewohnt sidi erst nach und nach, dne Gadens in den Worten aufznfinden. Die

Sprache ist arm sowohl im Wortvorrath als im Anadmek; daher schreibt sicb die

Ueberladiing der Wiederhdnngen, die vielen Oeberden und das ULstige und Ab-

• sehwetfende bet Unterredungen. Besonders anffallend dnd einzdne T6ne, die

gleidneitig mit Zunge und Kefale hervoigesteesen verden und zwar mit ttber-

roenscMidier Anstrengung der Lunge, wdl sle alsdann eher erstanden zn irerden

glanben." .

b, d, V finden sich bci Loew selten, f par iiidit vor. Die Silben enden

cbcnso hiiofig in einen Consonanten als in dnen Vocal. Wcder Genus noch

Numerup uml Casus soheinen vorbanden zu sein. Bel Adjectivcn findet sich im

N^v. niehnnals das Privativsuffix da, fa, oder h-, im Unipqua stcht foi- als

Priifix voran. Oft steht die doppelte Negation fo fa: /.. \\. put «'-.s7*o. soblecht

n-frho oder foslmla. iin Navajo ffiifii<^hofn ; to fa nepirt audi S;it/e. obwolil die

Negation audi auf andere Weise auspedriickt wird: habeii ho-ili, nicht haben rfi.

Dor Suiiorlativ wird durcb vnhdtr anpedeutet in: ..<ler Wind ist sdir beftip":

tmkaie n'yiU (auch nal) iUhi; nakuta bcdeutet »viel« im Tonto. akahluUyi- „uahe'^

6*
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im Apache. Das „mefai*S welches gewissen Substantiven stets TWgeaetot wird,

hitttet einige Stamme wie die Cochise und namentlich die N&vajos setxen

dafiir kn-, khu-, offeiibar das ho-, hot-, hn-. hun- etc der nordlichen Tinne-Spraclien,

das ich beim Queres nachwies. Die Qu^ros konncn es abet niir von den Nuvajos

geborgt haben, da es bei diesen audi als lin-, hot-, hoi- u. s. w. auftritt; V)ei den

Verwandtschaftsgraden ist shi- Priifix. Ikn mohreren Zeitwiirtem findet sich im

Aiil.'uit; OS ist. diess das Fiirwort rr. Das Personalpronomcn kann dein Vcrbum

bfigcsotzt odor wog<jelassen werdcn. Ein Zoitwort soin ?iol)t es niclit, ; dafiir

wild das Piadicat an don Schluss dcs Satzcs gestellt. Afljortiva wenloii nieist

den Substantiven nachgesotzt. Ndiiiiiia konncn, ohne Vehindorung zu orfahron,

als Verba go])raucht werden: natl-ti Ilogon, natl-fi es regnet. VAn Futuruni wird

durch die Pariikein ii khn, oin Porfoctuni dunli <f<) angczeigt: trinkcn: rstM.

Ich trinke: sfti estld. Ich trinke nicht: ahi to e.ttld ta. Ich werde trinken: il

etHi khn, auch shi il extH khn. Ich habe getrunken: shi estM go.

Die loxikali<r)ieu Vergieichspuuktc init Zuui (die der Ubrigen I'ueblus siehe

oben) sind folgondo ;

Navajo (s^'m Knocheii. /uui sdmmc Navajo »iai(' Fuchs, Zuni mh-^i

Apache /./'• Fuss. Zuni urkioir Navajo /,A<j,>7/ alt. Zuni tlmhshi.

Sehr l)otriichtlich ist die Zahl dor ins Apache aufgenoninionen shoshODischeu

Worte, und untor diosen ist namentlich Kiowa stark vcrtretcn:

Apache iufu Augc. Kiowa ta-dti Auge und Ohr.

Navajo isd Kessel, Kiowa '-tsu, Will. /.•.((//<
; Dakota tsega Kupfer, Kessel.

Apache tdyn, Navajo idffo Friihjalir, Kiowa tu-.

Apache u. Niivajo to Wasser, Kiowa - tu, Pueblos 2' -<h

Apache tsc Fels, Navajo se^ Kiowa '-ts'-u.

Apache u. Navajo natd Maiskorn, Kiowa Mi.
Apache mM Wolf, N&v^jo mai('tso) Kkma hdo Fuchs.

Apache <t wekher, Miv^o Unaie, Kiowa n-it?.

Apache ts^ aeht, N&vigo aqpi, Kiowa Mffaa.

Apache mAA essen, Nivajo ofes)^, Kiowa oMU.

Die ilbrigcQ Shoshonen-Spi-acben l)eruhi-eu sich init Apache in folgendeo

Ausdriicken:

Apache ihit, hijxi, ijhi woitd. Briisto. Conianche pitse. Ap. ku-,ku Feuor, Shosh. koao.

Apache kd, kur Pfeil, Conianclie im-^k. Ap. tikh-ikhl scliwarz, Shosih.

Apache litchane, klinkkuona Hand, Com. tsdri, Ap. wsMU, N4v. MsMI Mdwn,

Kuh kuai9a(»kabea), Tonkawa aekieMa.
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Nieht geriiijs iat der WoHutheil, dm das Apache aus den in der KShe

ge^rochencn Yuma-Spradwn in slch aufgenonnnra bat:

h» Feuer, Tonto ho-o, Cudian d<Nw. ofe, openfo Morgen» Tonto Upa Nacbt,

he}Mkke Morgen.

ishl Salz, Tonto ishi, Cucban csUM. natan Hiuptlinp. Tonto matam.

Iota, la Hand, T. sha^la, Cuchan sdlche. tsepi, aepi acht, Cuchan khip-huk.

mbd Ap. mai(*tso) Nav. Wolf, T. mbd tudei, aki zwei, T. mke (Pima ibtoA;).

(Kiowa 600 Fuchs).

Aehnliclikeit mit Tonto zcigen audi die Worter Uuud, Mais, Yogel, FlUgel,

hdss und die Bejaliunfjspartikcl.

Mit deni Aztokischcn tritft Apache zusanuiien in:

tsa, atsd Fliigel, Azt. a-<itstU. Ap. hahitilld Blitz, Azt. /A//(^<//s/ Donner.

Navi^ tidUi-sfim sdiwarz, Azt HUtic Ap. tkhin-h Erde, Laud, Azt. tlalli,ilan.

(Caddo ahdikkko).

Ap. mii4dd rotb, Ast iekMtSUie. tsS, ae Stdn, Feb, Aat ML
Ap. titmA blau, Aat leawtfi N&v.iUlaiBanni,Aatftaina(WichitaihMfit).

iNl, M flJMur, Azt. tuma* (Otomi N&t. Outdit^* Hand, Ast. fefti^i.

Einige dieaer Aoadrtteke aind mbl wiiUicbe Lefanwdrter, andere acfaeinen

nor ipnerlichen Gleiebklang su besitsen.

MerinvQrdig iat, dan Apache aa-temn, Nivajo as^aiftme Wdb aicb in l&bn-

lidier Gestalt an den canadischen Seen nnd in Bolivia iriederfindet (Hnroniach

onMomu^ Uoxo estmo) und daas daa Wort fttr ICann: Apache *-nI^ inde, Niv.

H$ie, daa im Apache aach „wir" bedeutot, auch in den Bantu-Sprachcn SUdafrilcaa

als '-ntu, und vom Cap bis aur Insel Femam do Po in vielen Sprachen in &hn-

liclier Fonn auftritt.

TONTO.
'

Dip Tonto-Aiiaclics sthweifteii ini luittlcrn Arizona z\vist:lien don Mogollon-

und I'inal-Gebirgen unilier, liis die Mehrzahl dereelben vor Kurzcm auf zwei

RestTvationen vereinigt wonleii ist. Obwohl allgeinein gciLjlaiilit wird, dass das

Spanisclie fonlo (narriscli) cin ilincn von den Mexicancrii ortheiltcr sdiinipflicher

Beinamc sci, so venlicnt docli \\hii)i)U;'8 Ansicht Boachtung, wonacli darin ein

Anklang an die Landscbaft Totontcac liegen konnte, wclche 1539 ein Indiauer

dem Marcos de Niza ala weatlidi von Cibola (Zuni) gelegen aeUlderte. Die Tontoe

bedtien einen halbmongoliMhen Geaichtaauadmek nnd aind adir menachenaehen,

dabei aber pfifiig und achlau, ao daaa ihnen jenor Bdname nnr mit Unrecht

gegeben wird. Wie ihre Spraehe deutlich darthut, gehOren aie nicfat dem YoUie
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dor Ai>aches, soiidcrn dcin intelligenten, meist auch botrieh^anien und friedlichcn

Starotne der Yuma an, deren Ilauptmasse am Unterlaufe ties Kio Colorado und

an desson Nebcnfliisson Kio (Hla, New River und Bill Williams Fork angesiedelt

ist Wir lassen hicr die Aufzalilung der eiiizelnen Y u ina -St ii ui me foltren :

Coco pas, Imlten sich an der MiinduDg des Colorado uud dem sUdlicbsteu

TLeil des Staates Californien auf.

Diegenos (Comoyei. Co-staiios) ini sog. Coloratlo-Dpscrt, am New River und

bei der Mission Dolores. Thr Woitvdiiiith hat viele shoshoniscbc und sousUgc

freinde Destandtheile in >ich aufgenommen.

Cocomaricopas. jet/t Maricopas genannt und mit 4000 Pimas anf ciner

R«iiervation am Gila River untorgebraclit. Mitrihr ht ein Mojave-Wort fur „Bohne".

Cuchans (spr. Kutschans) in der Kahe dcs Fort Yuma.

Gohuns Oder Ton to-A inches, der am weitesten nach Ostcn wohneiule

Yuma-Stamm. (lessen Dialekt dem Mojave naher stebt als dem Cuchan. Angesiedelt

auf der Camp Apache und San Carlos RcservaiioiL

Uojaves (Mohaves, >fahhaos, >ro6-av, nach Mowry auch Ilamokhaves

genannt) am Cnlt rnflo River bis hinauf zum Black Canon. Der Name soli ,,Drai-

berg** bedeuten und die Mojaves als in eineni von drei Bergen eingescUoesesen

Thale wohnend beaeichnen (Yama hamuk drei, halt Berg).

Uavalcoes und Yampaio, ain linkea Ufer des Colorado.
~

Hualapais am Osthange der Black Mountains und in den Cerbat- und

Aquarius-Bergen hausend. Von diesem Starome haben sidi die Gosninos oder

COBIDOS, deren es kaum 100 giebt, abgetrennt.

Der grosste Theil der Mojaves und Cuchans ist jctzt auf dor Camj) Apache

und der Colorado River Reservation, die meisten CocOpas und eine Aozabl Cuchans

bei Fort Yuma und untcrhalb dc.sselben angesiedelt.

Eine nach den Angaben eines ('uohan-Inilianers im Jalire 1853 angefertigte

etbnographisclie Karte des untern Colorado, oder IlaliAveaUasientic, wie die Yiunas

ihn nennen, zeigt zwisclien der Miindung desselben und der Einniiindung des River

Oila (Yuma : ll<tli qwai-inn „Rrackiseh^Wasser") die Wolinsitze der Cocojias und

Comoyei. Zwi.selien dem (iila und dem Bill William's Fork (im Yuma; liahinh

hamuk „Dritter«Fluss") wohnten erst Cuchans, Yabapais, dann wieder Cuchans,

Mac-ha-v^ und Cbemebuevis (ein Pariute-Stamm). Nordlicb vom Bill William's

Fork felgten hierauf am GoionMio wieder Msc-ha-v^ dann Ca-bual-clns («« CftTfos),

lilat-hat«-vatcb, Hual-pditch und niletzt wiederam Chemehoevis. Die Karte flodct

aicb im HI. Bande der Reports of Exptorattons nnd in B. Hinihattsen's „Reiae in

die FelNDgdiirge etc." MSUhavsen ncnnt die HnalapaH: WallpaTS, andere : Walla^
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Nach Loew's Angabe ist (lohun die nationale IVzeicliininc: ilor Toiitos fiir

ihren Staiiuu unJ Dialekt; nach Dr. White ist (lie>s jeducli Moss cin aus 'coon,

d. h. raiif'ti. einem wegen seiner I'tiftif^'keit Uekaiiiitcn WahlUiieie, gebikleter Spitz-

name, uni sie wegen des Naniens ..Tonlo" scliadlus zu lialten. — Einer der aui

fiuhsten bekannt gewordeiien Yuma-Suinnue, derjenige der Cucban (Ko-u-tchan,

wic die Cocomaricopas sagi'n), der in der Nahe von Fort Yuma wobnt, tnigt audi

Yurzugswcisc ilcu Nunicn Vuina. Sowohl im Tuuto als im Cuchan fohlcn die

rauberu, tulrteru Kehllante Mnd das im Tonto feUen auasenlein d and r,d tritt

im Cnehui setten ant Silben und WiMer bentsen im Tonto und im Mojave Cut

dmfchaiu voedisclien Aodaut^ und boaondcn hibifig treffen wtr die Endmigen m-,

•ic, -yu, -yo !!• a. w. Die sonst im Sfldwesten aeltene CoosmntenverUndnng mA,

venmUblich doreh AusBtonsung eiues Zwisdienvocals entstanden, ist im Tonto

ebenso lAofig wie die Silben ma and mote; letstera seigt sidi in Feder, Fleiadi,

Erde, Hinptling; vergl. iuMe Knochen and Trutbabn. Obwobl Tooto

an denYmna-Spmcben gci&hlt verden maaa, so bat ca docb eineo nidit anbeden-

tenden selbststandigen Wortronratb and becfttni aidk sonderbarer Weise nur in

dm Zablwortern niit Cuchan, und in drei andern mit Mojave (s. die bblen).

^ein** lautet iiu Cucban und schcint iin Tonto ni-, no- zu lauten, das an-

scheinend auch in (-. i/d- iibergehon kann; iclvlieisat ntfOra, Cuchan n'ya^. Bei

Adjectiven scheiut die rrivativpartikel -ve zu sein, vergl Jcane gut, kahjevc bose.

Der Lautjibstand der eiuzebien Yuma-Dialekte unter sicb soil den Letiern in Bei-

Spielen im Aniiange zu den Worttafehi vorgefiihrt werden.

Die vorangehenden Abscbnitte zeigen, dass z^vi^(•lle^ Tonto und den rueblo-

Sprachon nur wenig Verwandtsebaft obwaltet, wohl am nlei^tlll noch ini Mo(iui;

mit Zuni beriihrt sicb Tonto in }niaiii lUut, Zuni ah-: isdtn Ihind, Zuni ifitsta;

(ho schen, Zuni una: tifi Mutter, Zufii »-»/a. Dagegcu ist das ZusanuueutrelVeu

mit Apacbe-Wdrtern zienilieh liauti^'.

Sbosbonische Sprachen; Kiuwa nutkr. Weib. Kiowa »i<ii/i; i-i Baum, Kiowa

ai; vdc gross, Kiowa it. Ilaus, Tonto i/((uri, lautet bei den Sbosbonen am CoUimlna-

fluss no-ui ; Tonto tmnyu Vuss, im Utah nambovh. Weiteres s. unter Utah und Kiowa.

Einen Vergleicbpunkt liefert Pinia in der Zabl zwei, s. d.

Mit Tonkawa indet alcb Gleicblaot in aha Wasser, Gacban akd (Utab: oge)

Tonkawa akk; and in anuki Stern, Tonkawa (tau*Jshe (Sonnenstern?); weit be-

triteblHcher idnd die CkHneklauen mit den Spracben Mexicoe, namentlidi mit dem

Aztekiseben:

fa Mond, Ast. yaeafl {-U ist bkws Nominalendung). hone gut, Azt. iaUi.

paia Zunge, Azt nenepitli. niudke bier, Azt nikati.

kioo Rcgen, Ast kkmUl. %0 beiss, Ast offolL
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Obwohl ill (Icn Zahlwiirtern kcine Uebereinstiinmiing beniorkbar ist, ausscr

vit'Ueicilit ill eins (Tonto sisi, A. <r, Tla.sk. .s/'j, m befolgen doch beide SpracbeO}

wie audi Ziiui iind Tonkawa, dio (luiniire Zahliiiethode.

At'liiiliclikoit mit Otuiiii zeigt .sioh bloss in:

sha ('la-hm) Niigol, Otoim' uti; bu lirust, Otonii ba; vielleicht noch in

mvhave Maim, Otoinl nydic; akvd Messer, Otoiin' qhuay.

Mit Galibi triffl zusammen fnanona weibl. Briiste, Galibi manati, mit Moxo:

noahd Flrennd, Moxo m*aki»riarS mdn Frennd; mit Chile Jut Nase, Chile yn; ftopo

Bogen, Chile Mi^U; mit Talamanca stUabi, Mojave serdpa fiinf, T!al. <*fcnm.

Eine grOndliche Veiigleicbaiig des Tonto-Wortvbrrathcs mit dem der Sonora-

Sprachen wttrde vamuthlidi zablrncbe Bertthrungen, m^licherweiso audi unite

Verwandtschaft, zu Tage foiidern. Bestandthnle aus europilischen Sprachen scbeiiien

nicht eingedmngen m sein, da MisBtraueii die Tontos stets Tom Verkehre mit

IfexicanerD zwrttckhielt. Abbildungen too Tontos, Kiowas, Pueblo-Indianern und

vielen andern Nationalitilten des Sttdweetens findoi aich in Senate Bxec. Doc.^

Band 78 (Reports on Paeific Railroad, Band III).

TONKAWA.

Die Tonkawas, cin vor Zeiten mtichtiger Stanim im nordwestlichen und

nfirdlichcn Texas, tauchten iii den Annalen Aiiierikas zuei-st im .Tahre 1817 auf.

Oberst Bowie, nach welchem das Bowic-Mcssor und ein Fort in Arizona, Fort

Bowie, benannt ist. gerieth dauials in ilire (idani^'cnschaft. wurde aber mit Achtung

behandelt und die Tonkawas setzten ihm sogar aus lltiflichkeit die (iliedcr eines

erscblagenen Feindes als 8j>eise vor. Der Stamni riei) sicli alliniilig in Kiimpfen

gegen die Conianches und Kiowas aut und schinnl/ l»eim Vorriicken der Weis-sen

und iluer (."ultur nodi mehr zusamnien. Der Arinec der Vereinigten Staaten leisten

sic als Fiihicr, Spione und Quellensucher nicht unwesentliche Dienstc *) und fochtcn

als solchu gcgen Mexico und iui Biirgerkriege gegeu die Siidstaatcn. 1847 musterten

sie noch 155 Krieger; ihffo llnnlicjlie& 0eberbldM stnd jetit nitdenen der Lipans,

die sieh „Vettem der Comanehes'* nennen, auf einer Reservation bei Fort Griffin,

Shackleford County, Texas, vereinigt worden. Ihre Hautfarbe ist kupferrothlich,

sie rind trSge und unreinlidi, trdben etwas Viebnieht, wobnen in Segettududten,

sind Idcht gddddet und hemalen sich das Ocsicht in Icomisdier Weise. Ba sie

*) FQnfzehn Tonkawas, die der Yorhiit eines unter General McKenzie steheodea

Troppencorpa zugetheilt waren, leiteten z. B. die Veraiditiiiig eiaer Abtheiluog Comaocbea

IfiO Miles oberhalb Fort Concbo in Texas eia, foden A m 4. October 1879 die laBgeitalltca

Wacben ofodenMlidlea and 4m ZeidMo lor 1T«bemiiap«liMg dM L^wrt gtbea.
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ihrar Tradition zufolgu vom Wulfe abstammen, so machen siu nienials Jagd auf

ihn und baltcn ibn licilig; ihr Wol&tanz fiadet sich bei Schoolcraft Bd. V bc-

scbrieben. Morse kanntc vicr riitprabtbeilungcn der Tonkawas, oder wie der

Xanio aucb gcscbricbeu wird: Tonkaways (s]»aiii«cbe Sclneibwoise: Toncabuas), die

Koiniikawas, Aircnamu.s, Caris iind die eigentbchcn Toncaliua.s. Nach ciner bei

Berghau^. gtogr. Jahib. I Sal, S, 01 >tcbemU'n Nofiz waion odor sind IihIpss die

„Karaiikahuas" vin von dcii Tonkawas abgetrcnntrr Volksstamin, uiul neben dea

Tonkawas, die Spracbalmlicbkeit niit den Caddot's l>csit/en sollcn. cxistirten noch

Towakonays. Der Name wird Tonka-u-es fiesprorhcu niid die Kndung -wa, -tcr,

-way, -hua tindet sich uicbrfacb in deu Nanien hiulUcber Stiinnne. Die Mdglicb-

kdt ist da, dass Tonkawa niit dcin Kiowa^Woite t^nkieni Hirsch zusammenhangt

(Hincbjager Y).

Im G$geiiMtz gegen die Mefancahl der bisher betracht^en Idiome wiflgen

im T. die Contomuiteii ttber die Vocale der Zabl nach vor and sowolil SUben als

Worte scUiesacQ meistentheils eonsonantiacb. Sehr bdiebt ist ftib, imd der

Qnetschbnit feft, die sowobl im An- ate im In- und Auslattt der Worte steben

kSnnen. f and r kommen niebt vor, dagegen tJkl, sftv, ifo, «v, jiJU^

nnd deigleicheo VerbfaiduDgeiL Kaffee kutet AniUtf^ Tabak MUUn;, ratifiben

Im Wortveiseiduiss, das von 0. Loew im August 1872 in Fort Griffin auf-

genommen wurde (a. Fetennanns Mittb. 1873, Deceroberhcft) findet sich eine

* ansehnliche Zahl zusainniengesct/tor Wiirtcr vor. Beispielc von Wortroiniwsition

ana Icala Mund sind: A-(i/o& Bart, Scbnurrbart, khnlo Becher, khanak-khal

Hcuschrecke, nkhahn Anieise; ans icJtokhtw scblafen: tchokh tchtpol liettdecke,

tchokJmm Arzt, tsaukk-ffeiaukhm Zclt. Viersilbige Vocabeln gehoren nicbt zu den

Selteubeiten.

Ik'iin NoiiR-n wi'idon I'luralo diircb Anhan;,Mini: von -Ixik/i {,'('bil(U't, wclcbe

Eiidung sonderbarer Weise aucb in oins, inishhttkli, Kiowa /v//.f> sicb findet. Stobt

ein Substantiv niit zugeliorigein Adjectiv (xk'r rosscssivprononion ini PUiral, so

wird -hnkh indoss nur deni li'tzteren, wcnn es (U'ln Substantiv nacbfolgt, angefiigt,

z. B. akhn-aikh<i^i)i<tsslukhakh weis.se rferde; ukliit-i nklin shukiulHikh meiue Tferde.

Dass hier betdc Worter als cin.s betrachtet werdeii und also nur das letztere die

Pluralendung crhalt, ist die natitrliche Wirining dea Agglatioatkmspriocips in den

amerikaniscben Spracben.

Supeilative werden mittelst der Fkrtikeln oUk oder tdiekvo gebildet, die

beide dem A4jective nacbgesetst werden: be^OAetia hungrig, l»^ii^maHiKk sehr

hnngrig. —
Die Z&blmetbode ist die qjoinftre, oder wohl eber eine Combinatioa der

\
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quiniiren niit tier quatcrnaren, wie aus 1x2 = 8 und dcr Vorsilbe se-, s/- in

() bis 1(1 hcrvor/iigL'lien schcint. 1st si j.'U'icblH'(U'ufen<l iiiit tleiii Yumaworte nisi

eius, so wiirde damit auf die hcreits ub;j;eziihlte eiiie Hand luit ihren fuiif Fingeni

(I bis o) hingewie.seii. Niihere^s bicriilior siehe unter Zablwdrter, die Cardinal-

zahleu weideii uiivtrandert als Ordiualien gcbraucbt.

IVrsnnliches Kurwort: Posscssivfiirwort:

slidi. slmija icb, II luicb (Av niirV/ fihdhln mcin

niti. lunja (hi tantch dich, dir nnhhin doio

hc-d, hcluila er I'laiwi seiu

ne sie (V)

Mbakk wir shdtinbakh unaer

ttat^ ibr ndkhktbM eiur

h^Maih sie Odkmbakh ibr.

Eine Casusbilduug scheiot also wenigstens beim personlichen Fiirworte statt-

zufinden, obwobl diese nnr das Incorpoiirte Objectpronomcn bctrifft.

Die Veibalstainnie cndigcn nioLst auf a, e und o uud eileidcn iiu Eudvocal

im Perfectum eine Aendeniog, wie folgt:

yakka tma.

sftat yaftftafta kb esse shai fokAdbaJia icb esse nicht

nai foXAa du isst ned ydlAdU da isst nicbt

Jbe-el yakha er isst Ae-eZ yakhabd er isst nicht

diaibeJtk ydbftoAa wir essen sftaiidUk yaftftoAoAa wir csaen nicht

nmbdlA ydlAa ibr esst naAoifelk pMneibi ibr esst nicbt

Ae-^l&aii& yaifta sie essen Ae-^tftoM yakhabd sie essen nicht

«Aa> y(itA<£tJk idi babe gegeseen shai ytMebii^ icb babe nicht gegesaen

iM» ydkhSka da bast gegeesen mii yaJMbdka da hast nicbt gegesaen

he-el yaklioka er hat gegessen he<l yaXke^ka er bat nicht gegessen

sAoiboM yoAAosA wir haben gegessen ^7f/'/&r(A/i yoiUkcrikMwirbabenidditgBgeaBen

lum4Una yakha sM alle essen.

Das Toranstebende Pronomen kann aodi weggelassen werden, wenn dadnrdi

die Dentlicbkeit nicbt bedntrilditigt wird.

Die Negativpartiltel -iS ^ JM> ^i^d nach dem Otri^ in den Verbal-

stamm incorpwtrt, wie aadi aus fo1gend«i Beispielen hervorgeht:

yivuesh baben, kajM*yevtie8h nicht babcn ; tchetw sein, /cAopeNO nicht ado.

kekkuhe singen biidet sein Piisens: skU hdckuiha icb singe.

EIn Dnal wird gebildet darch AnfBgnng von tMce : tfoMaslcte beide esses.

In der Verbal- wie in der Nomenbildttng tritt binfig eine Anfangssilbe
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ffo-ipo; aaf: yahna tMten, yimeah hftlm, iwiAcya jagen — fMmm Ge-

dinne, ydlm&ftaii Stiefel.

Prapositioncn ausser ^o/i^, „niit^' iind ConjunctioDcn siod aus dem

Yorliegenden nicht mitSicherbeit nachweisbar. — £in Verbum sabsUatiTum seheint

in tdieno vorbanden zu sein.

Trotz der angcblichen Sprachvcrwandtschaft dt's Caddo rait der eigenartigen

Sprachc der Tonkawas konute ich bei tloui gi'iingeii Caddo-Wortvorrath, der mir

ia der ,^rchaeuIogia Americana" und andcn>wo /.u Gcbote stand, kcinc Gleich-

klange entdccken, noch soiist clwas. das auf Verwandtscliaft schlicssen Hesse.

Ebenso vvenig seheint sic sicli niit don rucMu-Sprachcn zu boriihren, und auch die

sboshonischcn Spradirn licforn wcuig Ankiiiiptuu^'spinikte. Die Kiowa-FaralleleD sind:

ToDkawa nlmnetch khon Nase, Kiowa iiuiidoii.

t<iH shrS^ivru, (akh'shoH yhngcn^ Kiowa /a btem, Comanche to-ar/cA.

hat lit in nalie, Kiowa liuttii

mishbakh eins, siklntkh zchn, Kiowa pdko eius.

srnauda Sclilango, Kiowa !<(iotii.

Tonkawa-(Atmanchc Parallelen sind

:

enokh gut; Comanche ufHiniitrhkr. A7(«A- Haar, Coiunnchc jxtp, jxtpi.

enatch(-k)im<)n) Ohr, Com., nnh, unki, Moq. uttkoiH). a-(ikon, akon Mann, Com. achpe.

Die Ubrigen shoshonischcn S|)raclien beriiliion sicli iti fol^ender Weise:

Tonkawa tchokh (samokh) ruth, Shosh. titsak ( rili/d).

yat$on Hcrz. Kizh a^hnn, Xetohi )io-shoi.

Mttden Tinne-Sprachen zeigt sich .U'hnlichkeit hochstoiis in don Ausdiiicken:

kosiut alt, Nav. kha.'^th kui- IIolz, Ndv. kluii Baum (Moq. kvolie Holz).

Mit (leu Yuina-Spnichon in:

(nakh-J tdion Foiior, Tontu ho-o. akh Wasser, Tonto aha.

bikhiicla Weib, Toiito nutkc.

Entfcrntor Gleichklang lindet statt zwisch«'ii Tonkawa nii ( kliroi) Zungc

und Attacapa: nailr; Tonkawa Itctitai (-tcJionJ Zahne und Natchez: int. Tonkawa

take-i Kopf, Adaize: totchdkc.

Die Naliuatl-Spraclicn liofoni foltiondos Matoiial zur Vcrgloichung:

t€ike-i Kopf, Aztekisch (tutson > trkvn, Tlaskalt. (eun-j tekun.

tuUokhinyum Mais, Azt. tlayuiii.

tAoldmo schlafen, Azt. (und Tarahuituira) JMcM.

oUk Wasser, Azt off.

ifotiia esaen, Azt Uaqua, Uaka,

kola Mund, Ast AoMotf.
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Jtauei gross, Tlaskalt. guehnei (redaplicirt), Azt, vd (Heve; tavei).

(gar) tekhon Steia, Azt JeU.

Otoin( und Centralamerika liefern folgende FaraUelen:

T. bO^meta Wdb, Ot. bchhl^. dijon Fuss, Quicli^ ahdn.

Ifekokhetn ilaus, Quiche iftUchottk,

Trotz aller dieser vielfachen Beriibningspunkte besitzt doch das Tonkawa,

von dem una hier cin zicmlich betiiichtlicher Wortvorrath sowie sjntaktische Bei-

spicle von zwci Gewahrsmanncni vorliegen, cine von alien verglichenen Spraclicn

dorchaus abweichende Anlage in Grainmatik und im LexikoD. Der fiau der Worte

ist von Wobllaut und ciner eipenthiimlicbcn Natuiki-aft, sowie von einem gewissen

Ehcnmaas.sc durchdrungen. Audi dieser Stamm ist jetzt der Aufliisun^' iiabc und

weun das Andenken an seine nicrkwiirdij^e Sjiraclie. die sich noch am niei>ten an

das Nahua aiilchnt. von den Shoslionen aher Vieles geborgt hat. durch tiichtige

linguistisclic Arbeiten der Nachwelt erbalten werden soil, so ist os jetzt hohe Zeit

ans Wi'ik zu geluMi. Die Triimmer des Staniines botindcn sieh gegenwiirticr bei

bei Fort llichardson und in ciner Entferuung von 7 englischcn Meilen vou Fort

Griftin.

DIGGDR INDIANER.

Vier Oder funf Faniilieu von Kootdigger-Indiancrn, welchc an der Nord-

griinze Californicns gegen Orct^on bin wolinten, wurden vor einigen Jahren ver-

anlasst, sich als Colouisten ini siidlichen Theile des (iebides vou Colorado anzu-

siedeln. Dort fand sic O. I.oew ini August 1874 bei Huerfano Park und nahin

sofort die (ielegenlicit wahr, eiu ^'erzeicllniss von Ausdriickcu aus ibrcr Sprache

anzufertigen, das bei zweihundert \Yurter uuifasst.

I>ie Ausdriicke Ivootdiggers oder kiuv.weg Diggers, das daraus corruuipirte

franziisisohe lUidigeurs und das spanischc Maradizos Itezeichnen durchaus nicht

etwa eineu einzeluen, etbnograpbisih abgeghinztcn Indianerstamiu, der sicb, wie

diese Nanien besagen. durrb Wurzelgraben das Leben fristet, sondern allc diejeuigen

Stilnune oder linlianeiliaulVn, weklie uvhcw iiuer sonstigen Nabrung auch gegrabenc

Wurzcln geniesscn. Der Name hat sich indess zieiulich allgeinein auf alle Ur-

tttamme Nord- und MittdcaUfiHniens, Utahs, Nevadas ttnd des aQdUcben Oregon

auagedehnt und Bancrcrft glaubt, dass alch dendbe zum Theil anch aof das Aus-

graben von Erde sum Zwecke des Anlcgens von Wobnungen oder SpeiBororriUlien

(der sog. Gacbfe) besieben dttrfte. Nor in mildeni Klimaten giebt es genog wild-

wadisende Worseln, urn daa Aufsuchen derselben lobnend erseheinen za laasen.

Frinz Bfax von Nenwied unteracbied bei den Scblangenlndlanem die vrabren
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Shoshonen von den Radigeurs oder Gens de piti^ und amerikanische Reisende

&nden unter ihnen: Yampatikara oder Rooteaters und Hokandik&s oder Salt Lake

Diggers, beide an den Ufern des gro5?son Salzsces. Die Bannocks und vielo Utab-

Stamme graben ebenfalls nach Wurzcln. Ira californischen Yo-Semite-Thale, wo

der Mercedttuss sich in einem i>iiuhtigi'n Wasscrfalle iilicr liimniolhube FHswande

stiirzt. sah Major Savaj^e cineu Schwarui dersellx'u Menschcnclas.se und Ikrtlett

erlaii;u;te von liootdiggeis ini Napatbale, UQweit San Francisco, ein reichbaltiges

Wortverzeichni.-^.s ihrer Spia( li«\

FUr die Selish (und die in einem armlichen Landstriche am Coliunltiatiusse

k'ltendi'U Tiikwausl ist das Auf>uchon von Wurzeln uiid Kriiutern von soldier

Bedeutsaiukeit, dass sie nu'lnere ihrer Moiuite nach den einzelnen (W'wiichsijn

benennen: Febraar: Skiniramutt, ein Kraut; auch die Zwiebelptlanzc pohpoh reift

in dieaem Ifonat. April: Spatlum „BUterwurz'*. Juni: i<ikAti»oder Camass-Pflaiun.

August: 8iUm^, Einttmmefai von Beeren.

Die Nordcalifornier sanuneln massenhaft die CamaaB-Wurzel and die bitter-

sUnliche, ginaengutigeWurzel der Kixe- oder Kac^pflanse; andere Indianer graben

nach der absehenlichen, nie Kautabak schmeckenden Wunel des wildfii Baldrians,

nach der wilden Kaitoffd, die ihnen nicht sdten Indigestionen bereitet, und nach

derWnnd des wildenSago^ die fttr sie eine Delicatesae ist DieWnrzeln der Seerose

und die KnoUen der Pfeilspitze gewinnen die Weiber darch Untertauchen ins Wasser.

Die grammatischen Anbaltsponkte, die wir dem beifolgenden Vocabnlar

entnehmen kSmien, sind^etva folgende:

Die melsten' Worter dieser Spracbe sind zwdsilbig and lanlen ebenso h&ufig

vocalisch als eonsonantlsrli aus. il und f scheinen gar nicht, r nur selten vor-

zukommcn (poms Herz, ktiieogmra Krieger). I altemirt mit r, vergl. (naro grUn,

imnd- Gras, tsaroge blau mit khnldet schwarz; alle vier Worter entbalten den-

selben Stamin. Ei^^entlnimliche Consonantenverbindnngen wie khl, ahl, ikhl, fMsJi,

die (hirch unsere I^iutzeichen nur unvolikommen dargestellt werden kiinnen,

erinnern stark an Apache-Lante.

Die Substantivenduni,' als -of, -c/, -uf auftrctend, ist cine I'lunilondung

untl der doni -f vorangelicnde Vocal in vielen Fiillen ein reduplicirtiT, wie in

matat Obr odor Oliron, titiuut Augen, kaJiait Finger, kahat Zebon. lUosse Kedu-

plication des Vocals findet statt in gara Antlitz, sotio Nase, tu-utt Kurj>er; Silben-

reduidication in fmrH Unist, J:rLf p'.is, frhiltrlnl Vogol. Vergloiclie daniit siWHt

Hand, als riuralforni von scm der Finger und die im Anlaute rcduplicirende

Pluralform im Kizb: A-7/c/» Haus, ktkikitWMaer \ moAa» scbleclit, momoAat schlecbtc.

Ein Supcrlativgrad wild durch him gebildet «r-o bedentet nein! und das

A^ieetivsnflfix -e/, das an pttd klein (balie gross), men-ti todt angebftngt ist, ist
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daher wolil privativer Natur. Auch in tjcl-d entfonit und in Iml-el zwei scheint

dasselbc auf/utrcten. Fast siimmtliche Verba lauten auf -a aus.

Obwolil ein Rciscnder Namens Dana ein aus 22 VViirteni bcstehcndes Wort-

verzeichniss unsorcs Stanimes aufzeichnete. das hcnits 1848 im 2. Baiulc der

Transactions of Anu'iican Ethnological Sec. veruffentlicht worden ist. so ist doch

der Name des Stiuumes unlwkannt goMiebcn uml Danu sclhst sai^t bloss, er habe

diesc Indiancr am SacraniciitoHiissc, etwa "i.")*) engl. Mcilt'ii obcrhalb desscn Miin-

dung angotrotycii. loo Mcilcn olx'ibalb der Miindung wobnten die Talatui auf

derOstscite des Flusses, die rujuni uiid aiidere Stanniie aid' der Wcstscife desselbcn. *)

Da es mir Irolz vielfacber Anfragen nicbt moglicli war zu erfahren, welcheni

Stamni diese Diggers aiigelidrten , so bleilicn weitere Vergleiclningen ilires Voca-

bnlai"s cinstweilen das einzigc Hiilfsmittel, uni id)er ibren Stamin oder doch uber

die Spracb^ipjie, der cr angcbilrt, ins Klare zu kommen.**)

Der grossen Entb iium^ IiuIIut lassen die Pueltlo-Sprachcu naturlich kdne

Anhaltspuukte erwartcu. und ilennurli timlen sich solobe in

sasJt Sonne, Qu. Ac. oaJiatdi, Taos mitu.

oHtm hier, Teh. n tuHte.

mem Wassor, Tmm mtHxne,

wm£ sehoi, Zufii una.

MojUkrfsiebeii»ZaiU (qmUS'Jlikkea; qmlla bedeatet di«l

homckghmwt, Ac kdmots, Qo. k»<mmots.

iota Vater, Teh. I tata, Jem. fd^.

Die Kiowa-Sprache MeteC bloes folgende Anhaltspuokte:

Noch edtraer sind die Beriihrnngeii der Diggos mit dem Comanche:

D. hdmeks Donner, Gom. Umujahi.

mokdte Bart, C. mots.

*) Zor Tolbtlodlgkeit Ium idi M«r Dnia*i Wortraneielinitt (Tnamt II, 8«ite I9S)

folgen: Haar iomoi, Auge tumut, Nue toono, Mand kaly kalo, Kinn kentikuf. Stirn tri, Arm

keoir, Finger (Plur.) tsemutf Bein toUf Fnu ktamoso, Knie kmuk, Metier (odcr Kiscn) ktUkrlt,

BoRoe MH^ Ftner jm. Wmmt «MiHi, meima, Hinch nop, Sihi MOnot, TraolM Hyti/u, BinH f«o,

cflMo Ao, boMt MheD, lam mich Mhea wOa, inis; gelWB kmra,

*•) Wic ich orst bri vorRordckt'^in Drnckp mcinrs AfjirtiSfTipts ans dem soobcn er-

scbieneoen Band ill von Hancrofts Werke ersehcn habe, gefaOrl das Vocabular dcia ^kleiDeo,

adMlieh tob Befge Shatta Id OnHlbniieB wobnciiden WintoM«8tanm« (iprIA: TlatflB) w.

po Feuer, Tell. 11 Isl. JHl-dllilid.

efa Kind, K. lo^
fUk^iU Tier, K. loitt,

iOiutdm Hotter, K. eok\

» ZHbiie, K. (mm.

ho ja! K. M^.
iei Stim, K. ianSpa.
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D. Mm Pferd, Com. puke.

UMa gut, C. tMat,

hahe ^ross, Wihinasht pavam*

n-okcl Fliiss, Wih. (ana-)hnl t a.

Die Digger-Zahlwurter sind nicht vcrwntult mit denen der sUdcaUfomiscbeii

Sprarhen Kizh und Ketela, des Ueve, Mutsun, Ydkama tind Hoopa.

Die YumApSprachen zeigen ebenfalls nur wenig Gletchartiges:

. sem Hand, tsan^scm funf, Cuchan scrap Hand, fiitif.

Einc sporailischc Annalientng ^eigt Pima in 1). veto Mann, P. hmUl (im

Chile hiunlhu); tnmoi Haar, P. ptmuk.

Die Tinne-Sprachen uiihern sich dem D. etwas in folgenden Ausdrikken:

kenoana Abend, Ap. kliuna-ai Mond,

son Fels, Stein, Ap. -tsc, Nav. se.

(ba-uij-nto jung, Ap. nte Mann, Nav. tin/- Mann.

kahnf Nii^fl. Iloopa (hoi ln-)krfs, Tacnili (hi-)ki.

Mit (U n Dakota-SpracJien stimmt Ubereio (kanti-Jshuku iluad, Dak. sj^uft^a,

Hidatsa moshiiha.

A/t(>kisrhe Beriihrungspunktc sind:

katiel, k'd, Haus, Azt. hiW, TIask. ia{.

Vatf'r, A. tetatetion KItcrn.

nm-if Sthenkel, A. mctstH, kmitl (sliuku) Hund, A. itskintH.

kalia WinU, A. rhenttl, IhiJu; gross, A. "

i!>flA' Blatt, A. aUaixilli jief'rl klcin. A. inntun, tcpUon.

heya er, A. yv(-hm)^ ' (Im-jnoklil drei, A. (mne jolotl.

khe'(m) schlafen, A. mirhi, krtet oins. A. ce, cmtetl.

Auch Otomi, Cjuiche und biiduiueiika lasiicn hicli in einigeu Wurtera ver-

gleichen

:

kaJiat Nagel, Otunu' mi, hak Knochen, Quiche bak.

si Zahn, Ot. tsi^ vailoka Regen, Cliile huiluvMn blitzed.

(kol-Jsa BogeUt Ot. tsd, leUik Kessel, Kechua paylla.

Aw dicBer wegen fiesduSnktiieit des Materials etwas dttrftigen Zusammen-

stellung geht venigstens das hervor, dass das Uiom dieser Diners, namentlich

auch wegen der dentlichen Plaralfenn, mehr mit den Spnichen der Sonora-Gruppe

verwandt achdnt als mit derien des Nordens. In enter Unie scheint das Azte-

kische, in zweiter die sOdllehen Shoshooen-Sprachen dessen Wortvorrath zwar nicht

gebildet, doch mit vielem StoAe verselien ni haben.
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UTAH.

Die Utes*; oder Utah-Indianer (gesprochen Yutes, Yuta) sind ein ausge-

breiteter. in viele einzelhe Banden zei theilter St;iiiiin. (lessen Wolinsitze und Jagd-

grlinde sich auf der von cUt F'aoific-Bahn durchschnittenen Hocliflache zwischen

der Sierra Nevada und den Rockv Mountains befinden. Von ihren Hauptsitzen,

den Tcrritorien Utah und Colorado, wo sie grossc Reservationen innc baben,

schweifen sio anoli nach den unilicgendon Territoricn. Ihr Name wurde vordein

audi Eutaws gcsclu ieben und die Spanier und Mexicaner nenncn sie Ayotes; sie

sclbst legen nicIi die Benennung I'u-in-lcfso bei. worin der Name eines ihrer

Hauptstiinuni' . dor Uintas am I'intatlusse, eincm ZuHusse des (Ireen River, licr

dcm CoUirado zustruint, eulliaiten ist. Die Sprucht; der I'tah ist cin (ilied der

.shosimnisclien Abtiieiluiig des Sonora-Sprachstaiiiim's. wic Buseliniann ibn nennl;

die Bezeicbnunf: ibrer Stitninie und <ier (W-gemlen, wo sie sicli aufhaltcn. ist bei

ibit iii Noniadeuieben steteni \Vetbs.el unterworfen, doch nmgcu fur die neuste Zeit

fulgcnde Daten als Anhaltspunkte dicnen:

Weber-Utes, unwpit <les Weber Canon, nordostlicb vont Salswee.

Uinta-l'tes im L iutathale; rieservaiion vou 3186 engl. Quadratmeilen, sud-

(i^tlich vom Salzsee, vou 575 ludianeru bewohnt.

Yampa-Utes, sQdIich von den Uinta-Uteii.

FalhVants, siidlidi Salzsee, am Sevierflusa.

Sampitebes im Sampitdithale and am SevierflusR.

Weembnacbes, n<Mlich von Tierra Amarilla.

Elk Mountain Utes im sildaBtlieben Utah.

Capote-Utes im Sttdostwinlcel von Utah.

Tadi-Utes in Amona, nSrdlich von den Moquis.

2763 MuacheBf Capotes, Tabequaches nnd Weeminnches sind auf der 12

UiUionen Acres haltenden Reucrvation der ^^Confederated Utea'' im westlicben

Colorado vereinigt.

IKe Pft-Utes (Pajrutes, Pyedcs, Pa)-Ules), d. h. Fluss-Utab, Anwohner des

Coloradostromes, sind die westlicben Nacbbam der Utah und bcwohnen den grSssten

Theil Nevadas, einen Theil Arizonas und des sttdostlichen Galifomiens. Sie

schweifen anaserdem in den Sttdtheilen von Oregon nnd Idaho nnd im Sttdweatp

•i llto ist rnjjlisrhc roirni»tion fftr das richtigp I'tali, don Nanion dos Lanilos sowohl

als ilea Volkes. Dcrsclbc schciDt ctymologisch roit (>iota xnsammrnznb&ngpn ; die I tabs Dcnnen

ciMB IndiMer: HUinta**.
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theile Utahs uiiiher. Sie siuil clK-nlalls em Shoslioiu'u-Stiiinni und sprechen einetl

dem Utah nahostelieiulen Dialekt. Vrrimitlilich findet cin I'nterschied zwischen

ihncn und don Pi-Utes ini Nordwcsten Nt'vadas statt. Da die PS-Utes nicht in

den Beroit h dioser Darslellunj^ fallen, so crwiihne ich von ilin!n tinzelnen Stiinunen

bbss die Cbemehuevis, welclie auf einem Gebiete von 50 Quadr. -Miles an der

WttiMite des Colorado oberhalb Ia Fu a)s Hirten und Ackerbaaer sich nieder-

gdassen haben.

Sdn Utah-Wortveneichniss erlangte S. Simpson von einon in Santa F£

gefiutgen gptialtenco Utab-Indianer tuns 3abr 1850, Locw das seinige im Nov. 1874

voo Biduurd Komas, dncro IStjShrigeD begabten Utab^Ongling, der sicb in Lincoln

University, Pennsylvanien, sum Jnristen ausbildet Beide weieboi in ibrer Bcbreib*

art betriicbtlicb ab und babcn oft filr dnen BegrifF gans verschiedene WSrter.

Silben and MTSrter endigra ebenso oft auf einen Gonsonanten als auf einen

Vocal and b^nnen bilufig mit u oder v. Die Spracbe iseigt Qbeibaupt Vorliebe

fUr dunkle Vocale, docb sind Naaalvoeale nicbt gerade bSufig. Von Dipbtbongen

finden sich at, au, iu, m'; h&ufig sind ng, nX-, tU, Ir, ts, tch und nainentlich im

Auslautc -ill, das von Simpson -f geschrieben wird. In Loew's Vocabular koinmt

d und I nicht vor, r nicbt bosonders liaufi;,', h luir ausluutend, wie in tuttuh Fuss

(Simpson: nnmp)^ temb Mund (S.: timp)^ timb Fels (S.: Umpa)^ ovonib Ficlito.

r altemirt mil t in : smmrHm-stt'm neun, verglichen niit fom-auin zebn. Die Mcbr-

zahl der Wiirtcr ist cin- odcr zweisillii?. Von einer Pluralform ist Ix'im Sul)-

stantiv koin deutlicber pMnvoi-: ila. Die Knduii^' -vh tiitt bei vielen Naiuen von

(iLnviich^cti, Tbieren und (iliodinas.sfn dvs nieiischlirin'ii Kuriieis auf und entspricbt

vuiliii tier Enduufj -r<\ -l i im /uni. Das Fiirwoi t ..inoiiv lautet uani^ , nana-,

nhui^ und stebt vor Vcrwandtscbaftsgraden, nicht aber bei den Namen der

Korpertbeilc.

WorLlauts-Paiallelen mit den Pueblo-Spracben zcigt Utah in:

vayinm zwei, Tebua mitje, Taos vaycm

pajfin drei, Tehua po-cye, Taos hihio

Umn vier, Acoroa tsian, Quercs gi-ana

htd singcn, Acoma koyot, Tebua II gcAtm-ita

teike essen, Jemcs kikuclyo (Kiowa oMb*)

vaU Mann, Zuui odtei.

Von alien Pueblo^praeben stebt unstreitig Hbqui dem Utah am i^bsten,

wie folgende Zusammenstellung dartbut:

jwy Ange, Moqui jw (*t3ti) (io-)koatfh Fleisch, Moqui h»it Jemes km

tmmg Tabakspfeife, M. (kwi-Jt8mg(-w) toveke jung, Moqui taka, Kiowa tngmSl

UKh Sonne, Moqui ktkna eittm du, Moqui mi, Kiowa am
6
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Un Land, Moqui dvM ing er^ Moqui tn

jmi drei, Moqui pekue ebeoso : wir, wdchcr, ja!

Mit Kiowa and Wihinasht ist die Ueberdnstjimnung sehr betiSkihtlich, mit

Comanche jedoch so aberwaltigend, dass es gar keines weitern Bcweiaea fiir

sbosfaonische Verwandtschaft des Utah bedarf*). Weniger reichlich sind die

Fanllelen mit Yumo-Cachan (dais Bogen, C. oU-esa) mi mit Tonto:

wtmb Ftaas, Tonto nanyo (te$U9-)ige stark, Tonto iXKiye

sarUch Ilund, Tonto tsata sus puis, Tonto su« (Heve vj).

Achnlichcn Wortlaut zoigcn Utah und die Apache- Dialckto in: Friihjahr,

essen, acht, schwarz; Feuer k'-un stimint mit Tonto, Apache, Navajo und Tehua.

Mit der Diggcr-Spraclic bpriihrt sich Utah in pa^h Berg, Digger paytik;

in torn Winter, Digger tima kalt.

Das a/tokischc Erbtlieil der Utah-Sprache erstreckt sich u. A. auf nach-

stehende Ausdriirkc:

Utah iMnykavh Ohr, Azit'k. nnhtzHi, tiDinka:, 'Mask, nakdt

sti-l IcluMKliir, Azfek. itzlic (H<x>pa ktstiU-eh)

intrh ji'HL'r, A/tck. imn

hai singcn, A/tek. niim

kurnvh (Siinjis. /.</// 1 Hals, Aztek. ki(rli(Ii

uiu Hand. A/tck. inn-itl, ii>-mn Hand, maku gebeu.

Parallelcn mit Qiiichi; etc. linden sich vor in:

hwrai^, kdf Hals, Quiche ktU /MbnnNacht, Quiche /c/raAYip(Kcchua/t4/a)

ati^/i (Simps. a/i-nA)Zunge, Qu.aaA-, PalinvtufXr vafsip-in acht, Qu. vtm^takip,

Kmllich ergiebt noch Siidamerika folgcndc I'aiallelenauitwahl:

pokai dklten, Moxo cupaco. nami^ovh Fuss, Cb. tuxmun.

nare heissi H. Hkuri, mMk Stime, Kechua maft'.

m^MfaA klein, Qiite jpddki. }tm-emi4 B&r, H. (atujcurd.

avdt gross, Ch. vutu, Guanni abd. pandka Eisen, Chile paHUIm.

tokvi schmrs, M. UqitisoS. pA-are Meer, Gnarani patA, QtSM parmd.

MM Name, M. wJA, nihare. Ud Erde, Land, Chile kie,

tavagdkve Abend, Ch. Aomtjie noitk*ni^ Kriiger, Kechna am*a.

ka»ia» Ortschaft, Ch. kara, ta Banch, Gnarani Hi, UM.

pH-t Hers, Ch. pinqm. ptt-er Arm, Gnarani jptf, mftJ.

Die kurse, ab|;eschlilfene und indiilerente Gestalt, die den Utah-Wdrtern

und den meisten Sprachgebilden der shoshonischen Familie eigen ist, ermSglidite

* Pit> rarailolr n mil Vocabehi aus den ShMhonni-Sprarhoii dnd in den Notra

Wortregister aB{(efQbrl.
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die Auffindung so vieler Gldchkttnge in jenen wdt entfernten Spneben, die wohl

nur zum geringsten Theile auf wirklicher Umrwandtscbaft beruhen, obwobl vide

sich wie ein £i dem MMton ^chen. —

KIOWA.

Dcr Stamm dei Kiowas (sprich: Kefowgs) ist, der Sprache nach zu scliliessen,

('in Mischvolk aiis inolirercii SJamnieii clcs aincrikanischeu Westens. — llir Name

wild eiigl. audi Kioways, Kevowas, Kiawas, spaiiiscli Cailuias goschrieben. Die-

st'lbc Endung -tea, -«•<• tindet sich audi in den NaiuiMi licr texanisdi<'ii Toiika\v;us,

Koronkawas, der Acolhuas, Tonawas uiid .sdb.st in Tduia, oder wie aiirl) ^^'e^duieben

wird, Tegua, schcint cine iihnliche Eudung nadizuklingeu. Moglidicrweisc steht

ibr Name mit dem Tueblo-Worte khu-aurai entfernt, alt, in Ycrbiudung und be-

zekhnet sle ab am weiter Feme hergekommen. Vergleiche aucb die Ki-ab

Monntains (spiich: KtlOS) in NeaHodco, BUdfistlicb von Zom. DieKiowaa metHm

jetxt in mSglicbst grosser Anzabl im Indianerterrltorinm auf Keeerrationeii gebncbt,

cs schweifen aber nocb viele Bandeo, meist in Gemeinscbaft ibrer fittborn Gegner,

der Gomanches, in den texaniscben WQsten, namentlieh im sog. Pan-bandle, heruni.

Diese Banden sind got beritten und baben Reicbtbum an Pfeiden; dnich ibre

Baubhist werden sie den Ansiedlungen der Weissen sebr gef&brlich und die An-

siedler in den Gr&nsgebieten sind darum aucb ibre erbittertilen Fefaide.

Boscbmann erltlilrt in seinem reiebbaltigenSannidwerke „8paren der astel[.

Spracbe etc" S. 433 das Kiowa fttr eine der Uianlage nach durehaus alleinstebende,

dagrgen aber in den Besitz vider Lehnworter gelaogte Spracbe. Soweit dieseFrage

indess ohne die Einsicbt in die Formenlebre des Kiowa, die uns durchaus abgeht,

gelSst werden kann, muss auf Grund der vorhandenen Icxikalischcn Anhaltspunkto

einstweilen eine sebr bedeutende Vemandtsdiaft desselben mil den Pueblo Spraclien

einerst'its und mit den sboshouischon Sprachen andererseits angenommen weiden.

Fn-ilich hlcilK n nach Ahziitr (lessen, was das Kiowa mit don Yuma-. Tinne- und

niexii aiiisclicii Sinachrii uciiirin bat, nocb nianche Wuifer iiluig, die sich vielleicht

ebcnfalls an eiii/.diie S|)i;icli('n <les Westens ankniijifen Hessen, wcnn das Kiowa

nicbt im AUgemoineu etwas abgeschlitfene, gekiirzte Formeu besasse, welche dessen

Studium erschweren.

Das Kiowa stimmt meistcns da mit dem Comanche oder den iibrigen

Shoshoncn-Spraclien iibeiein, wo es von den Pueblos abweicht, ausser in NViirtern

wie Hand, Hals, Knabe, und wie man aus den voranstehenden Tabellen ersieht,

ist die Zahl der im Kiowa und den Pueblos sicb gemeinschafilicb forfindenden

Vocabeln betiScbtlicb.
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Mit Yuma fiiule ich Uebereinstiimming in

:

Kiowa tmyi Weil), Tonto imdr, Kiowa b(U> Fuchs, Tonto (und Apache) fN&d Wolf,

o-uh Haar, Ciicliaii r-rfihe. I miul llaso, Tonto akold,

nnd aussor don untcr Tonto angcfiiliitrii : ..Hauni, jiioss" vielleiclit noch in Kiowa

ixiras Schi'iikcl, Tonto h<tt<i. Ti-liua /"*. und IJojren. Mnjavc Tonto hojM.

Mit di>n Tinne-SiiraclitMi beiiihrt sicli Kiowa in: Wa-^scr (di). Stein -tm, und,

wie Buschniann will, audi in Mcnscli, Indianor, liaucli, Knahe, Auge.

Mit di'ui AztokiscluMi lasson sicli Analofiien tindcn in: Hand. Zalin; fcrncr

in Hals l/nml . A/t. ifinilitH ; lliiuiitlint,' tmujiUi. A/t. i< /:ii/-fli )\ Bcrjr (kia-) fi'ij^i,

Azt. ttjiril: Mais rial, A/t. lid (-ollij, vielk'iclit audi in Abend tclii, Azt. Uutiuc.

Mit Quiche ist Aehnlichkeit da in: Uiminel /iiuto, Quicb^ kakh.

Einige Beriihrangspunkte zdgen sich auch mit Kizli nod Netela, die einen

betc%chtUchen nicht-sboshonischen Wortervoirath besitzen. Merkvurdig ist jeden-

falls, dass Kiowa in seiner Zahlenreihe mit keiner bekannten Sprache, ausser.in

der Zahl drei irgend eine entferate Aehnlichkeit aufweist

Die Art and Weise des Vorkonmiens obiger Parallelen nothigen zu der

Annahme, dass die Kiowas ein Hisehvolk aus Shoshonen, die nach dem ^den

gezogen waren, und Paeblo-Indianern seien, die schon frOh mit Ynmap nnd Mabna-

Volkern im Verkehr gestanden und daher wichtige Sprachbestandtheile tou ihncn

angenommen baben. Was die Beriihrang mit dm Tinne-Sprachen betrifft, so

sGhdnen sie die bedeutsamen Wjiiter aus diesen Spiachen aus dem Sboshoniacben

mitgebracht und nicht erst von den benachbarten Apaches erhalten zu baben.

Wober derjcnijje Bestandtheil des Wortschatzes stannnt, der den Kiowas eigen zu

sein scheint, ist frcilich scliwer zu beantworten, docli bedenke man, dass jede

Indianersprachc eine Menge Vocabeln besitzt, deren Ktyinologien und Aftinitatcn

wir noch nicht kennon. Wonn das Kiowa ini Obigen stellenweise als Shoshoncn-

Spraclu' aufgcluhrt wunlc. so gosohali dioss dosslialb, weil shoshonischc Leiinworter

iu der Tliat die Lcbuworter aus deu ubrigeu Spracheo betrachtUch iiberwi^en.

GOHANGHES.

Dieses an Kopfzalil den Kiowas lu'thulitlicli iiltcrU'geiU! Wustenvolk liat

sicli iiacli langeii Kriegeu mit don uniwohui'udon Staninion und zahllosen (}efcchtcii

mit den Truppcn der Amcrikaner in neuercr Zcit nicht weiiig vermiudert. Ein

Tbeil desselbra bat sich bewegen lassen, die ihm angcwiesenen Reservationen im

Indianerterritorium (westliche Abtbeilang) zu bezieben, wiihrend der Best noch

dem Wttstenleben treu geblieben ist nnd yom wesUichen Tens bis naeb dem

mexicanischen Staate Durango umberschweift. Sie leben fast bloss ^ der Jagd,
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dnd gat beritten und unteracheiden nch von den nidsten andern Stiunmen d&-

dnrcta, dais sie Bich niemab benuischen.

Ihrc Sprachc zeigt, daas sie uiit den Slioshonen am Colunibiaslrome und

mit (Icn Utalis oines Staninies sind, und zur Vergleichunf? ilires Idioms mit dem

der NVihinusht oder West-Shoshonen fdge ich beispielswoise eiue kicine, mit den

unter Utah angefiihrten Wortern zu vermehrende WorttaCel bei, mit Angabe. der

Pueblo-rarallclen

:

Wih. inaku,

jiiu

pid,

'.'//",

tuilKI,

faviHo,

Ueber das Verhiiltiiisa zu Kiowa s. d.

Wortferzeicbnisse vorliegen, hat aus den europaiscben Spracben weiiig gescbopft

und belegt sdtet dfe Mannfactnrartikel der Amerikaner ^und Hexicaner mit

nationalen Benennungen; lo madiJUmboHi Gowdirlauf, was mit Dakota tmusakan

Aehnlichkeit hat; Zncker heisst Warn ptgna, Tabakpam, StaU coga, KaCfee htM^
Schiesapolver narhut, Papier fAotA etc Flbnte dr&eken sie dnrch j^ed^ tine

Sproesform des auch im Kiowa yorfaandenen Wortea pfa Fmier aus. Die Gom-

posittonsfthigkeit der Gomanche-Sprache iat bedeutend; sie besitzteinedgene Form

fUr den Plural, die Zahlworter berUhren sicb mtt denen der Pueblos in zwei und

drei, und dte WSrtmr baben' miMst consonantisehen Auslaut.

Im Wortvorrath beriihrt sich Comanche unter den Pueblo-Dialekten am

meisten mit Moqui, a. d.

Com. naki Olir.

pia Mutter

piiilc Augen

ikh Zuiige

Unna Zahiie

Uihihin Tag

Muqui nakaw

Mo(|ui pu.slii

Quer. kn-iilih

Sliosli. huKjivd, Moq. datna

Teliiia ftitiij Sonne.

Die Coniauche-S[)iaclie, von di i dici

PIMA.

Dieser robuste Volksstamm bewohnt die Ufer des niittlern Gilftflusses und

die siidlicli davon gelfgenen (icgcndcii in Arizitna »ind Sonora (Piniem alta y baja).

Ini cr^tcrn Staate betinden sich gegenwiirtig auf einer fur Ackerbau wenig geeigncfen

ReM'i vaium von 64000 Acre-s 4000 Pinias und 300 Yunia-Maricupas; dieser Bczirk

hegt etwas dbeilialb der Vereinigung des Santa Cru/-I"lus.se.s mit dem Gila, dea

sie Acoma nemien. (Abweichende Schreibweison: Tijina, Pinio.)

Die Sprache der Pimas gehiirt der Sonoru-Spraciiiuimlie an und i^t der-

Jcnigen der Papagos nahc verwaadt. Eine Grammatik des Nevome-Dialektes von

einem unbekannten Vcrfasscr bat nach dnem spanischen Manuscript dea vwigen

JahriMUiderta Buckiugham Smith in New York 1862, 8*, herausgegebcn (in Shears
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Linguistics) und Parry's Vocabular hat Buschmann nach Schoolcraft III, 8. 460 tL

abdrucken lassen. Die in der Piinena liegenden Casas de Montezuma, ein groSBeB

Ruinenfeld, nennen die Piuias hutfai-ki, d. h. Steinhauser (hMai, joU ist das a/t.

teil). Pima-Worter sind: Sonne tash, Moiid massar, Wasser sueti, Berg Uiark,

Fels holiv, Baum a-upt (Kiowa «t), Coyotewolf : pahu, Fisch vntop, Zahn jytuhan,

Knie plirtin. Mit Ausnuhine der Zuhl neun besiit/t das Pima Zaiilwtirter, die ihm

eigenthitndtch und von eiu^i bis ocitt zweisilbig sind.
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SAMMLUNG VON WORTERN UND SATZEN.

A. wOrter.

Dft vra den nacbstehenden Vocabcin mir nur weaige in juehr ab einer der

bchandelten Sprachcn zugekoinincn suid, no Uefere ich hior cincn kur/.on Nachtrag

derselben, ohne sie in die grossc Worttafel einsttreihen. Dieselben riihren bis uad

mit Utah sammtUch vou 0. Loew ber.

MfHini.

cytnichtmebr. jp^MWegtStraase. oMMUfeWolke. Monmt-a'Eidechse. iMMttuSebaf.

Tehua II.

btU/: Sat tel. snfiumlte KnitotTeln, pembe Schachtel.

antyc Steif^bli^el. uhii'i'fit Itghnen. otffi Topf, Gefaas.

himfo Maulpsel. yd Butter.
'

itiiiji Staul».

ku-(i Schaf. jvi Broil. rtiij^ha-ntt/ clwa.s.

2»etsurc Scbweio. t(d-h() Milcli. t-ti/,iho-iiiih<)-vaij beendigen.

Roll. (i-do siiss aihoni hd-i-i erhaltcu.

kti-iw Heusclirecke. inm-ya a-bo Ilonig. tin vinyo tsc-c b^leitcn.

te Coyotowolf. hkdo Wein. (Imabay fragen^ verlangea.

Veiiipuiyt' Spione. iMhal bitter. hdnU^n bf^innen.

tmtm AineiBe (aucb am). oro Gold. si na leoiMn tocben.

wmsa Katze. hK^Md Silber. na tiu sterben.

Batte. kvora OlaskoralleiL vdihi dm hi-i nngem baben.

pipdge Forelle. ohia Wolke. hmffi na nM retsen.

AAFiehtedes Saden8(Cedar). Jtomanye Knie. oh na ich Ufre.

Vi AepfsL

h4>poi Pfiniche.

nava Feld.

bemfuia Laken, Decke, toka me JWtet'^'^"^^"-

ia4& Wdzen. Uebenroif. loiiw he hUo verkaufen.

1am-di roUier PfefTer (CapaU ibf-e Letter. o-ttmgva Bucfaen.

cum annamn, Fracbt). mi^y^ Zimmer. to nungva geracbt liaben.
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eifim Loch.

pes4u8 Gefass.

iaeskosi Eidihornchen.

tchishttki Rabe, Kiiihe.

tld-o vieL

<^4cfti gerade jetzt

Apache.

n^se denken. (Yuccabaccata, Yuccaangnsti-

ho-tli haben. folia etc.)

ash4t brauchen, bendthigen. tseski Species von Verbaacnm,

fiiT : bean-plant (Pisum, Wollkraut

Lathyrus etc.). norUUso Sonnenblume (Ue-

kojfe4sose : Soap - weed. lianthiis).

Navajo.

Bergnanien bei Fort Detiancc: IVustsi-frlilhid'.. Sosi/n, Tisfsifloi: cine dortijre

Hdhleheisst: Ta-atctwsc. /c/(d-//o Frosch. tscisdsoUutikhan acalinren, khlU Cig&rK.

Acoma.

imi-ak verbreoDen. Wtk* Jemand, Einer. tchirga Lippen. kkoehk Coyotewolf.

tstwfoM kraak.

Qadres.

dhkuika Lippen. thctaond Ckqrotewolf. tjfoina Base.

kUkkat mein Grossvater.

andkktsct meincCiroasmtttter.

kibia mcin Ohcini.

lAottM/keSchnurrbart, Augen-

branen.

tdtala-'htm schr gut.

tuh»kima Ubermorgeu.

DIgger-Indianer.

taki Hut

pciwMs Kramladen.

norut Salm.

ydsonash StOl'.

khaha Wangen.

tsublk Ellbogcn.

khoUsok Scbulter.

iebabok Hinteriiatipt.

9a$nik Koie.

kont'S&n Daumen.

knm46e'Sm Zeigelinger.

vm^*sem Mittelfioger.

utn»9m Bingfinger.

tolsi-'Vmk Scalp.

Utah.

nrdt tiiujMimun gr()?:sos Heil.

pi Milch. Ill Tucli.

petmsca Halbinsel.

Apache.

Nachstehende Yocabelii r&hren von Dr. J. K White in CSamp Apache,

Arizona, her nnd bitdm einen Nachtrag zu seiner in diesem Bande outer Cbiflre

Yih, mitgeth^lten WorttafeL Wie Dr. Ch. G. Henry (bei Schoolcraft Band V)

und die Utern Aufzeichoer von Apache-Wortverzeichnisscn , hat auch cr sich der

englischen Orthographte bcdient, die ich, ansser in den oben bemerkten Lanten,

beibehalten babe.
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Brttder, Schwestern ilkisM.

Gurgel, Luftrdhre sesiUf.

Hand, rechte denshuarde,
.

•

Iland, linke shiMi^kon

Zeigefinger shi laniczJm.

Mittelfinger shi Idrsvisit,

Ringfinger shi larzhosi:

Kleiner Finger sin iarzdrzlic.

Riicken shi (jthi.

Gediirme ckhr.

Ilaus, holies ytlnddse ht-tidh.

Haus, grosses kihudh gokhdr.

Hauser, vide hnidk gOiar.

Thierliiiut hekoya (s. Rinde).

Beil, kleines dtdur besdnhe.

Metaer, langes piih emkUu,

Tucbemnesser jmM nangdr^

Banchtabak ndtMUtotOe, dUtoak.

HQgel, niedriger famdrilkU,

Hiigel, hoher, groBser ddnkkit,

Heu klo.

HUodin klintchumu heard/:

Hirsch, mannliclier l>is-tcltd.

Uiiscb, weibliclier be-art.

Ilirsch, grosser pentdte.

Hirsch, kleiner issdrghyetuhd.

Vogelfedern, kleine itsdse.

Vogelfedern, hinge hiltarpdr.

gross ciitrhiir, ti hotchdr, (jotckmrfbUUmsdrs.

klein fo-!fsl.<sr, bisdrxhe.

Greis hirstt srh;.

Greisin isfuhi sUrsc-ele.

sehr alt sain.

gut inshii, itikiiii'K

bose, schlccht dmkhii^ iiUdtu, dotizhdder,

benesit,

beiss (skin bot: sekde).

esaen (avch Aiar, IMear).

tanien (Mch tarMhUk).

singeii (vom Vogd: dUgM).

pfeifen (Dampfpfnfe: iOgtA),

spreeben (audi ydrite, foddrUe),

seben (auch idAct sMtMr^UiMe),

gehen (von dao: -Peraon: mdmtdr).

gdwD (von Pmnen: mdotosh).

gcben (von dnien odcr mdir mdoiedrj.

sksh OTinneni : shi-lnnaskna,

TeigesMo: khUnask-kr.

Tuukawa.

Die, seltcn gebrauchte, AbkUrzung fUr den Nan>en des ereten Bericbter-

statters, Loew, von dcin das Meiste herriihrt, ist L., fiir den des zweiten, Herrn

I'rudrich Freiliunn von ruipprecht aiis Miinchen, Topographen des General Buell,

und langore Zeit als soldier in Fort Griffin stationirt, R. —
tei-i Leber.

nciHuctun mahk Augenlid.

yckevdn Gediirnie.

kh(t-<jian Excreuiente.

khd Fett, auch: Neger.

haUA Scbnurrbart.

dkmdt Lowe.

akh»-«Hkka»tdialkm Hengat.

mushlok Honivich.

uuvash naid till 1 i li lie 1 h au t.

.

auvash'-naH-vclc Blitlelbraten , Hoefsteak.

Imtskhok-attvash Stiick Biidelfleiscb.

tan Scbweif, Schwanz.

MbMoM Ziege &
dbemeiZb Scbwein R.

okau Pels B.

Digitized by Google



— 90 —

rkkran n;ik/irini junker Huml Ji.

ekkvan iiiannlichcM- Hund R.

ekkran hikmcin (?) HuluUu II.

clrioiliin Horn li.

tilvhaklnniiish Prairichund (SiH!riiiui*bilus

lu(loviciamis).

senatida-khasi Copi)t'rlicjul;<chlange.

ktdAo-oktitch Kilfcr.

£cwM(<4ieleHonifroseh (PbrynoBoimi cor-

natnm).

ftitonafc-Mhi? Hettscfarecke.

aXhahi Ameise.

fl9mi4»2lfii grttne, rothe etc Fliege R.

niAifvknovan Schmetteriing R.

JM Schale der Sduldkrdte.

tuMh Teirapin-Schildkrete.

iik Doni, 8. Oactus.

tkmtek dQnres Hob.

i^Io-dktiUk Cactus.

esmto-i Broomweed (Aptopappas spinii-

losus).

notch/Hiu JwIeptim Mesqnitobaum (AI«a-

robia fzlandulosa, eine Acazien-

Species).

shakhc-i kfinmn ScbattcA (eines Baumes).

tmkik riold.

ncshekh-onnon Sil ber.

tafjash a itchofak Osten.

tagash aklanak Westen.

atskhawm Norden.

yettAwMN-ow Sttdan.

tagMk*tsatskkok Blittag (12 Uhr).

tsatikkok ein Stttck.

ojfuk Sack R.« Tksehe L.

AqieMm Glaspeikn R.

ahen4ehan Kleid, Rock L.

eskaukSfhjhe^ Hemd.

ohepdhhiaH Hut.

hr-iat sht/n Fcrtmlas etc.

yvko khan Sticfi'l.

takhnaz-hmtan-}f jidian Halstuch.

tchokhosh-hi))ia)i Tasobetltuch.

yits(ikh(' i-t^<i)i Knopf.

Wiihfashan-oijuk H aluUucb

.

tcJiokh4cliapol BctUlecke, Uebenvurf.

nakh*tshon*selm ZOndhtikdien.

Ifda SeBSd.

yakkau Sporn.

na^fl^m Battel.

kanjfdkh'matdian Satieltasehe.

kalvdMUA Wagen.

jffUck^ehenon Brad.

yafsokl^an Qabet

yofttMm-^eiwHMNm TeHer.

khalo Becher, Trinkglaa.

kakhe Kaflee.

tsokhuckh-le-kmn Seile.

kham-mk Gift.

ntkho-o kmlo Flinte (gun).

uesnm jtillrl Patrone.

nit-khuian Papier.

nH-khutfiud-i'c Bleistift.

nrtili-tof'i Much.

kctrpamm inciii Fnuiul.

enokh-kvlu't u luein Gefalirte (my partner).

tchokhnon Arzt.

AMm Weduelfieber, Halariaiieber.

jbfNoA Mexico.

kdnoskan Mexkaner.

kami hodi.

aiMkh ktthi, 8. Norden.

jfevMi krank*

kalk-hcko mUde.

l»«iileiM bpngrig K
ie-eiMiataraJth sefar himgrig R.

sanhmfhopei nackt R.
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h^eiatrnka arm R.

a-atduike reich R.

hevano nass R.

nieseis-o/ih kanov trocken R.

tkUsori Ix'isson R.

masuUi riechcn R.

cisuiuk schneiden R.

fihtpon verstecken K.

vdum steiben L.

kokhollntH atlmu'ti.

iich(ikhka nuu'lu'i).

yokho^ auf die Jagd gehen.

^Mfona schwimmen*.

mefam blitien.

sosqwmo h5ren.

hnkho zn Pferde reiten.

amImAh dreixehn, aqimt-i vieraehn,

nennzdm mittebt Anh&ognng von

nndzfranng.

UskMmkK ei-schreckt werden.

ieHchda zurtickkehrcn.

e-eo kochen; aisokhtma kiihl werdcQ, ab-

kttblen.

nednuano schiessen.

nek-cnvkh niclit wisseii.

tchkro 2) Superlativi)arlikel.

liititnok bald.

cuokh'tso cs ist gut.

(^nlnk iiH'lir.

Iiolu-u k«ijKi-i .U'diT.

aletelktui wasV was fUr dli?

hdelskeka, hetd-d wo?

alefo^cMOiNi wie?

kopeia nichts, R.

IwffiM^ fttnfzdin u. s. w, (filnikdiB bis

en gebildet), §ilMk-aMtikMa-m swei-

a AUSWAHL VON SATZEN
AOS DEH SPRACHER DER TEHOAS, APACHES. TONKAWAS UHD ACOHAS.

I. Teliuii- I'liraseologie.

(Ton 0. Loew 1874 mu dein Munde einet Tetutae-Iadbuaen niedergMcbriebeii.)

Ich esse tehuiyo, er isst va tehmyi,

Wir esscn va ti tivi huiyo odcr no-ye iehuij/d.

Sie essea nicbt «a U tm hmjfd be.

Laast UDS essen, esscn wir! aya ve huifd me ine, oder: va ti tivi huij/d be cue;

odcr: fi kho im huwja me.

Icli esse nicht vc tehiiiy'i he.

Ich werde esseii ohn Ian fd; ich werde nicht essen vohu kan id be,

Icli lialtc ge^t'ssen na tilmnya.

It'll babe iiielil goj^esscn re tchuni/a ^mbe.

Wir liaben gc{,'cssen // mi hunyo hn.

Wir habcn viel gegesscn na-c ivi hunya.

Ich babe eiu Pferd na vim kavayo ginya <L
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Ich liabe zwei Pferde vuijc fcavaifo ginya d.

Ich liabt' kt'in rfenl citi/ tjiii kavayo nmhe,

Ich liabe nitlits hn mm uuxj hvii hi'.

Ich liabo viele I'ftnde raij a krinij luiruijo ko.

Icli hube nur eiu IM'ord /cxrui/o (jiuij hm.

Ich habe vicle Krcunde hc-ltcutja k'tma ijiitu kvu.

Icli liabe vicl Fleisdi /ic-hcni/a 2>'''i 'ji'i'J kvo.

Diesc Pferde geliiiren iiiir jjo yc kavayo navi iuy »w.

Wir bubcu zwei Pferde na-inta vwfie havayo giiufo-a.

Ich habe Brod ma «tm jpcm^

Ich habe Wasser vi po U md.

Das Wasser ist gut j^o hi4mU oder p'o Ao-HO-'i^ye fM-ma.

Der Fisch lebt im Wasser ji'a j^o uina^td.

Wo ist das Wasser? v&^enjfa ne^*o47

Idi will Wasso: trinken vi pe rknS.

Es reisiiet y ku-aiiiiHK

Die Smuw sdieint sehr hdss pi-ua ta» tfoSHt; na Urn MS-iMt.

Die Sonne ist aufsestanden na tarn pi.

Ich habe dich gesehen vmf m» JMlre. Ich bin knuk rn^Ae,

DiMe Speiaen sind gut hi^uife na mo nakiye.

Lasst uns (geschwinde)! gehen fofto tmjfOffi yamoy,

Ich bill durstig vi p^o H ma osa-a.

Ich glaube es ist HuiTinmg da ndre an khd karmko.

Ich will (bin iin Hegriff zu) veikaufen toku l>e ne.

Ich will (bill im Hcgritf zu) kaufen nd roku tnd-u.

Ich will (jincii Ksel veikaufen itn to/ai be kito ha hnnto.

Ich will cinen Esel kaufen nd vuy bunto loku nn- kito.

Ich will (liesen Esel veikaufen nd oku he ta-a ha bwito hiX-iri.

Icli will /.wei Esel verkaufen nd oku he tn-a najir bunto.

Ich habe eiiiou Esel verloren nd ruij hunUi (i bcri.

Ich suchc uieineii Ksel nd vuy hnnta-o tuny-va md.

Ich habe meinen Esel gesucht mi hunto he-hcnyo ta to nuttg-va.

Wo ist der £scl hingegangen? ve-heni UhO hunto nayi-if

Wie alt bist Da? benyo porayo wn kvo-ehdf oder: hcnyo yd-ya nyvu-a-yi?

Was ist dss? hla^ hi na-mof

Ich Weiss es nicht vo gi-han gma. ...
Wie gdit es dir? Aoty Ao-o md? oder: Aay-un hau-d?

kh befinde mich wohl nir€r4 o-omd oder: AmkJXs o-ommL
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Hdme Ffrarde dud wdss nam kaooffo imMgS ma.

Die Pferde sind schwarz iavajfo fente.

babe gut geschlafen hi-ue uvi kujfoka.

Guten Tag! omig^ id mo.

II. Apache-Pbraseologie.

(V«n 0. Loew.>

Idi babe drei Pferde On itkUi ^mge h»4li, Oder: «h« ho-Ui itkhli rage.

Dm Gras ist gut ito lAo.

Der Wind weht (ist) eebr stark: ftaihi^ h'^hI (bder fM?0 tfefti. .

Er bat Fleiach an pUisii JO-Oi,

Ich babe vide Steine law iWo4tuk nil ho-ili.

Er veiss nichts % tu Uttn idkk

Er ist gut an nfsAo.

Ich l)in hungrig .sA» - nia-n fti-fit/l.

Ich weiss (es) nicht io tisl!i4i Ui.

Das Wettor ist sclilecht -n/ft /mii^o, oder: - nta tosJtota.

Es regnet stark //«-o vofl-d.

Dieser lierg ist sehr hoch /.s/A7</ nVc/^J hi.

Ich heiuithige niclits nsh-tl ia.

Ich hal)0 Tabak shi mfo ho-(li.

Kr hat cin I'fenl n?j /7/.A/f

Es ist sehr hoiss Icu-isttih.

Ich habe viele Leutc ircschfii slii.<h-7 fan raiyc.

Ich bin cin gutcr Munii ni shi 'ntc ken ni-s/td.

Ich gebt' «lir Tubak shi luito shut:

Ich glaubc, es ist sehr naho shi akh-a-^w n^.

III. Tonka wa-Phrascologie.

;Notirt von 0. Locw im Augast 1H72 auf der Tonkawa-ReBerTation unweit Fort Griffin, Texas.)

Ich sehe dich shaya tchcn ranfrh.

Du siehst mich myn ki yefrhti.

Ich esse lUiffel (-floisch) aioa^h ye ynkJianosh.

\Vo bin icli? hcftt-sha cyiuslmY \\u bist (hi? hrfit-sha niiilii'^

Wo war icli V hi trt-sha cfu sliaY wo warst duV hcki-slia da ka?

Wo ist cr hv-t'J hrtcf-nhn vnii lea?

Wo war er? hM be-uvan ciaka?

Digitized by Google



— 94 —
«

Ich bin niclit im Ilause shatjn ydsokhun nk enn-ltftha.

Ich war im Quell = (svasserl shaijn nhhu-cljmi Ichakhahn.

Icli war nicht iin Quclbi wassoi) shatjn akhu-rfjyin khakhabaha.

Ich hiihc kein Pferd sliati akxrnkha kajnt yt'rH-ish.

Das Mossor in die Tasclie steckoii halirnhnhlxikli oyuk shokna.

Kincn Bauin ins Wasser stellen ///// lichjnim toyo.

Der Fiscli leht ini Wasser csvalan akh aye.

Ich weiss es nicht gin khenu.

Ich und du gehen ins Haus keu ahaya idk-hhono fteaabe.

Eiiie Fran stirbt ebakhthda ne vcawa.

Von Gift Bterben kJumarttok ke fmraa.

Welches Pferd ist das ddnige? akueni^ ntMin aldelhtaf

Wie ist das Waaser? akh atetefetdiakm?

Gttten Morgen! hos iakh-Aim mc^t
Gttte Naclit! om^ U^eikm!

Es ist eine Woche (seitd^) fNuftftoM e-^-im kaptri iakh-dum.

Es ist aclit Tage aeke&A ek^mm tm,

Ich habe Iceine Zeit «fta< ka-tu Id.

Vermuthlich, vicllrirht he-eva, he-tiran.

Ich gehe mit dir shnyn naya tmha tanash.

£r isst niit mir helatin kctaha yaJchau,

Was isst du? hct-aho-oUik yakha noka? *

Icli koninio. dich zu sehen rtn ti-ntchc, odor: knklia ti-t^tdie.

Ich war iiidit iin Ilause shaya yctsokhan akon be.

Wo bist du gewesen? hetetn eta ka?

loh habe koiu Wasser shai akh ktt}Hi ycfihik.

Ich habe niclit gut gesclilafen shaya nu^Ui frliiJ:h)inhii.<]i.

Ich liebe nicht schlechtes Wasser akh ikh kcsiikua tcha})€no.

Ich bin uicht krank ka-a tdtapeno.

kh gebe dir eka4e van wmkh.

Ich danlce dir mtcik o-m.

Da giebst mir noyo keko.

Lebewohll miKh e-4 muuht

IV. Acoma-Phrascoiogie.

Folgende sechs, Ton Hrn. Loew notirte Aooma Sitse habo ich nach Uoaieii

Mutfaniaflattngen in eincelne WSrter abgetheilt:
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Ich esse nicht: m ln'«not«- Icotw.

Ich habe nicht gegcssen : m isi»ntM' ho he.

Lfts5t uns essen! sho tsau' eta.

Ich verstchc nicht: sa t^t^'ish kan.

Heute ist cs sehi* heiss: iek atdnuUse.

Ich besitze Pferde: tcho-mo-e kamifo tUsia hinome.
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ZWOLF SPRACHEN UND DIALEKTE.
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K«. 1.

Iileta. Tehia I u. IL Ipaehe*

> Hann (rir) tiinidd taka «A<iiAiiH; M nte Mm

kit'OHudu tiosit VU€tC kiiitulf Km esUaiiH

* Knabe ovaodd hituh iehoio egi: imu talUt^

* Madeben
|
ope8Md umpekiUe manauhia

* Rind. SiiiiffliiiK titiittiilik Icing ebiki evie • i*ia*m

*1H- 111 ? <1 V' 1

(voin ttobnu iin|[er«d«t)

X/CUiMH# lain: mtM lanl •fW HUM

Meiii VattT
(v. i. T««lrt«r aavwtial) •

i

* • «

• Mc'iiie Mutter '

(vuni .Si>!iiie auKcrvdi-l)

higkea • ; fiovt y«a ma •aria.

tviMiviniyw IPHwV 9*11/ 1 ficcc* iflv

>• Heine GallJn tmmWW #V^Wv w

" M(*iii Sohn
(v. Ystcr anger«4ct)

/u'tt Maui i: fuwt { all

>* Hein Sohn
(t. d. Itaitw ugaNdt^

« • i 4S-S mLI 4m£fA* Mt a

i« Bruder (mda iUwwr) baboj/e
a

t vara frt&t; nain i^are «A« nta«ye «Ai an

** Bnider(nMlBjfliig«nr} • • * acttiii

" Schwesler
(niilii.' Slliri;)

Am toU-e • naci pare «A« U ilUli

Sdiwesler • • « «At (mA« eld

w Indianer fOHfabf A9-r • ; 0-tmi • Ml

»• Voile ; fua ua

••Kopf Atk kite (ailNB

» Haar fola ncnv

»* tiesicbt ttola iMtvi tcA^; Ue «i ni

" Stira pagfoa «4|ie Ma

**Oiir Noiovo oye: ooyi fdka (dUa
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Ap«ch«« Wb.

iMfia, itidar

khargosha

WK'Utartihe;

bt-tsartalu

1*1 ar

ihikar

iht yd; ihis ke

' uU-tti; ahi-Udr-
take

r

•

*imla-dar

»'» <c/Mir

— 89

1 Tonto. TMdwwa. Tmoa.

moluive aakoH, akoH iuiUhtche hatchtche^

MNO
thoyenem tuta

make beUUuta ko nmtuwdti

h\ite aioH'
ftokhvan

i-ateh Uumtd aypeU

h'me t • klea$id bagtwela nan tchittk

* oak oak oymmi da pi*$il$

giia koMtakho-u natfshtia Aofft amomma^ tola

m • • • •

• yaM pi

M m M tdu M teke Mi fiel vt nina taaipoa

• • Mv toe fw( Avyon

nil MuinyQ mute • Met gorash toats

« • • • t Uat$

oitye

Hi ya

«a imak a»ovojfi nci lehtah' nina po'tgiU

ntmapopdvUek

ya $a kcitt

•

M kvU$

•

teygut

nana tooikertm
jMim'Cdk

$taiia fo p6tdk

«

«

•

•

• •

•

•

MamHO,

•

t'lntw

nana ioeikenm
jtnlch

nUiiH

•

ho iakM

* •

NMAyotiw

ure;
aauatehu

payok

•

toU

kovauva Utah luitcluin kaOayeard tamoi totaihcva

ho • hoanim koomii'kam kmrivo io'vh

pota

enalch'

»hkop'

rMyjmt

$hko-Oi>;

hopin

jfOfen

•

taieahd

tei

matat

piotdk

noHgka'vk
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Mate. MoqoL Tckm I n. II. ApaclM*

* Auge tehi; tae IM

•Nase fue foga tehi M

« Huod . tie kva bagmbui itu M

* Zunge jfi «4l kngi itad tso

• Zfthiw Hi Am dama to

• Bart $kob6} aovo iara
•

takkn

* Sab fOMM Ma kvapi yeM; *^ OB

• Arm ha ma-<ttd koi ho

• Hand iiMtn mttttg; mA iota fa

10 linger (plur.) MA t& mi KM fo tdW mang kS; mang ko la iAmA fa y«

it DtuSKn a p MdhmifoteM mtma ko shouo . ko

shOxio; mang kit so

•

» Magel
imm Wtmmmmm a. ZflkMl)

ma thi-er md esho ahuki mulge; manga la gan

>• Lcib M tekmt^ Hi; t6-o t6tda

pflo ftt-$tittlco pmgifS Km . Me

»• Bauch vadlo bumo thiko; ti Mi bit

• • Me vda; ftid bo

" ScUenkel veto boi po tehat lelaf

••nuB «ii hSteth iiigi a kU if

» Zehen M'aM he tekm

*• Knocboi
«
M hi kS-pekdi pekM itsim ttm

•> Hen pe>el HM KM
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<i(feM

*iifMrt

'iWf»;iiliir..*cI

mfga

iiHj ijfn

' tilt km

iK leirioft

'fl <ittt

99

nemthetm

•tUh-

khon

kaia

nUkknl

kaiok

Bhfda km

Ifoga

bata

kiUvata

jfoMum

hdi'U$ ahi-ik

stamutha sUmuaha

s/uila nontoH sJi-kamatU

la
gayie

ttikamitn. m luistufan

tchatao

ik'tSttuitek

sh'kauiUi

tchatchi

^^^^i^^l^00^C^^

th'kamtti

kukttl

kvulgoi

petchaIoa$

ah'kaut »h'kttma

haahgashu.

pavuk

teymtd

kkAta

tehtuttaU

moatteke

tekiu

kh*ele

aemut

teketchemuk

kahat

tenen

ma-U

mat'tMfmWft

Uik

puy

temfr

augk

tatM

wmirfif'ini^

pHer

mi

MUI*Wtt«Jk

«t(cA

i>t-*; to
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No. 9,
Ideta. J«nei.

WW

* Dorf nofSm'

* Hflnptling
•

M
* Krieger

> Flreund inpoeyva't sbe

* Hmis lUUtnu aoj/0

' Bfifrelzcll komS p6

•KoehkeflMl boro gttUa

* Bogeii 1
huire 6

PfeU tloa $ktUl

" Ben tJdakoa ka

»> Messer sluya kiMye

'* Ganoe UalS tUMa
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ANMERKUNGEN ZU DEN VVORTTABELLEN.

Alicud. Mc'ist (lurcli ilic IVj^rilVc tlunkcl, fiiistor, Naclit au.sfjcilriukt. Zii

Digg. veigl. „Mou(l ', /u I tall dius arauk. tluuuya, i\i Tehiui 1 „NacUf im Tehua il

und ZU Teliua II: Kiowa (rhi.

alt Acoma uud Queres mit ,^tark" zusammengesetzt und also wohl un-

krftfUg bedeutcDd. Moqui bedeutet entweder „stark juug", d. h. alter ala eliie

Generation, oder vug ist als Privativpartikd zu fiusen. Tonkawa eracheint in

ganz fthnlicher Form in der Zahl fttnf. Tehua I bedeatet „niclit jung"; shing

jnng, und Tesuque eno-u nicht.

Antlili. Wie im deatscben ^Gesicht'S griech. rt^mnop^ nicht selten

nach dem Sehorgan benannt. Zu dem Pnebto-Worte vergl. ft. Kiowa ca-upa

Antlita, das wohl auch mil Digger, Utah and Taos huf-riva) verwandt ist. Die

shoBhoniscben Sprachen haben hobd Wib., cohamm CbemehueTi, hove, hohifComanche.

Der Unne^prachstamm bat Hoopa Aau«nAft, Apache dd*ni mein Geaaclit,

daa im Dakota gl tfo lautet

Arm wird durch dasselbe Wort wie Hand ausgedrtickt oder zusammengesetzt

in Moqui, Zuni, Apaclie (Wliite htn). Tcliua I, lloupa. Kizli, ruclian, Kiowa,

Aztckisch, Galibi und Cliilc. I>as 'rcluuv-Wort ko, das als Wortbestandtlieil sicli

auch in Finger, Zelien, Baud), Knoclien, Hals und Stirn wicdcitindet, muss die

allgcnieine Uedcutung von (Jlicd und Extrenutiit besitzen, iUmlidi wic fsi in <icn

Apache-Dialektcn, und iilndiclios uilt von ha, ka in don iil>rigon rneblos. Zuin

Apache gau, Ao/;, hlutn vorgleiclie das koltschaniscbc kuu ; a. hop, ham im Palin.

Utah findct sirb wii'dor in Coniatichc piiir (gl. po, mho (iiiarani).

Aii^e. Eine Plural- oiler Dualforni cntlialt Diggt-r finiiut, wozii vi-rgl. gl.

Zuni Utnit-iinc. Allc I'ucblos liabcn tchi, s. .Vntlitz, v. Ki/.b t>iutsim, wo/.n gl.

Chile yc, uud zu Taos gl. (juaraui teqa. Moijui bat bier das shosliouiscbo Wort:

10

i^iyiu^ca L/y Google



— 118 —

Utah iwi, Comanche puilc, Wihinasht pui, Netela pfihan (plur.). Die atliapaskischen

Sprochen habcn folgende Ausdriicke: Chepewyan tmur nnic, TacuUi uah, onow,

Sussee sc-wniwoh, Uiiipqua rnKie. Keiiai ss^naga, lluopa liua nah, Navajo hini-ua,

Apache '-uiu, {ndah Jicarilla, tujdd S. Rita) wtniach auch Kiowa ta-ati (Augc

uiul Ohr), Queres ho-and-an, wumit gl. unn im Chile. Ktymologischer Zusaimncn-

haiig zwischen Aiige uiid sehcn i^t blo&> id Apaclic
,
Navajo-, viellcicht auch in

den Queres-Dialekten nachweisbar.

BSr. In den Pueblos der Stauim kn-ai, veigl. Utah und ^1. Moxo (ati-jruro.

Jeuies hat Achnlichkeit niit Coiiianthe vdn, Wich. t tra, Dak. varauk(-$ikuj\ Apache

shosh tiudct sich wieder im TacuUi soss uiid ini Chinook siano.

Bart. Das Shosliouen-W ort »w.s mush tritt auf in Utah, in Comanche

ini Digger mixi(-tsckc) Bart und (ta-jimd llaar, ini Netela m/i.s, und in den Queres-

Dialektcn. Ueber Toukawa & Mund. Tehua und Taos sind v. dem Zuni siponive

and dem Kiowa senpo und gl. nit olewtfto Im Galibi. Touto gleicht Mqjave yahAm,

&. Otomf yone (Tonto yo Zahn, ya Munil). Zu Apache and Netela hat Hoopa die

Paiallele hMak mein Bart.

Baiieh. Im QuAras dem Auadniek tat Brust aehr ahnlich. Utah piri and

fn Milch scheinen in Verbindang su stdien. Za Moqui veitsL Kiowa huh'-, gl.

Chile pm and Tehaa 11M Battel; sn fo Utah and U Isleta gl UitiAiGmmL

Baam. Haufig identtaeh mit Holz oder Wald, a. d. Digger enthalt das

Wort hake gross (grosses Gewilchs). Quires berttbrt sich mit Ast ^pum-tl (sprich:

ftonKI) und Wichita hmk, das N&Tsjo mit denselben Aosdrttcken and mit Dakota

hm, sowie mit den Timkawa- und Pueblo>W(Mem fiir Hob. Tonto t-i lautet im

Cachan im Kiowa at.

Bell. Ueber die archiologischen Folgemngen, die sich ans der Etymokgie

von Axt, Bell lidien kssen, s. Begriflsbildung. Taos scheint sich mit Ck>mandie

howm, Tdiaa I and II au beriibren, sowie mit Zoiu IML Zu "fikn^ vergL

ntHttiA Blitz (Eaton), dem ebenCUls Ua vorgcsetzt wixd(Loew: tenAUsib); wmrde

^ Blita als ein vom Himmel folleiides.Beil betrschtet, well er Bftame und Felsen

spaltet nad ierq»littert?

Berg, Httf^l. Stimmt in mehreren Spracben mit Wald tiberein, weil im

Sildwesten nnr die Beige bewaldet sind: Taos, Tehua II, Apache (MInach White),

Moxo mmeno; Guarani ooa Berg, WaUL Im Kiowa bedeatet Berg

und Thai sugteich. Das Hidatsa-Wort amiAam bodeutct „Fe]sen der Erde, Land-

fels*'. Zu Tehua II and Quta yergl. Kiowa hatorpa HOgel und gL cad Goarani,

und sum Digger den Utah-Ausdruck, za Jemes und Sfoqui das I1ma«Wort Irarl

Berg und Moqui iivm Erde, Land, za Tehaa I Wichita neyohoM,
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Uber. Im Utah und bleta naeh dem Wasser (pa) benuint, an dem er lebt»

wie auch lat bHtnu von UoimH^ einam spatlateiii. Worte fttr Bach, Miihlgerinne,

fits. Mcfi abanleiten ist Zu Tehua 8. Ohr. Im ZuiU heist er piha, im K&vajo

naeh Eatmi tdia <TergL Isleta), in Dakota ke^ im Hidataa mSehgMt (tou mftK

Wasaer) im Taculli tsa (wie Ndv.), im Chinook ma. In Neu Mexfco sbid mehiere

Orte naeh ilim Ims NoHtrim, Las Nuiritas benannt

Blatt (eitier l*flaii2e). Oft niit den Ausdt uckon Uolz odcr Baum /usammett>

ges«tzt, 9. (1. Zu Digger vergl. AzU aUc^foUi, von dem es nie durch Aph&reae

gebildet zu sein scheiut.

blau. III! Apache, Navajo und Utah, Digger and Teluia II, Cuclian, Dakota,

Maya und (Uiarani niit gi iin fast odrr gan/ zusanunenfallend. Tcliua 1 ist iilentisch

niit Kiowa adirjini, Acouia vti umtlilicii niit Conianclie imkhb. Zu fuu- ini Taos

vergl. Tcliua: Jn ut-. ft tit-. fiiiil- scliwar/. Tlish ini Apaclie ist blau und giiin, wold aus

//( Naclit t'l wciLeit, das in ,,\\i'is.s • niit ciner Privativpartikel zusammengcsetzt ist

uud auch in „schwar//' aul/utietcn schoint.

Blitz. Naeh dem aztckiiidien llatlahi Donner zn achliessen, bedeutetc da^

damit v. AfMicbe hatatma friiher Donner; liberhaupt sind die AusdrUckc fdr Blitz

vat mehr achaUnachahmend als die Ittr Donner und einigc mogen urspriinglich

beidea znaammen bedeutet baben. Zu Digger vergl. ZniU idMuU and das chile-

niache gl. hufflUvkitn blitaro.

Blii Utah iat im Comanche poshp, Tonto im Zofli dte; Ifoqai ist wohl

mit Kiowa «m verwandt.

Bo|(ei. Zu Jsleta und Utah veigl. v. Comanche koa-die, m letzterem

Cuchan ctena, zu Taoa Haus und 2. tMn im Palm: Bogen und Pfieil auaammoi.

Das Tonto-Wort lantet di. im Moja?e ^ gl. Chile ImqiktL Zu Hoqui vergL

HoopA tsUtM; Btatt HOtid bat Simpaon amk Daa Apache Uldel ala Verbum

denominativum scJkht todten, das Navajo niskhi. Zu Digger vergl. gl. Otomf isd.

boge, schleeht. Privativformen von gut sind Islcta, Apache, Navajo. Tonto,

Acoma, Tehua II, Digger. — Tonto lautet di. im Cuchan IwMk, Zu l;jm und

Tonto vergl. gl. kuU in der Kawitschen-Sprache.

Brnder (raein iiltcrer Bruder). Viele amerikanische Spraclien, nanientlich

siidamciikanischc und niexicanisdie, unterscheiden den iiltern votn Jiingern Druder

durch ein eigenes Wort; bier tindet die.ss nnr beini Jenics, I tah und den Apadie-

Dialekten statt. Vernmtblicb sind oder waren besondcie Piivilegien an die Altors-

stufc gekniipft. Die Apache-Form bei ?'aton: shi^n-ni und Navajo shi tmyc Wi

\Vhii)ple crinncrn stark an Tonto ni ija. Tcliua I /// oder ri entspi iclit deni va ini

Moijui und dem jki im Isleta. Zu Acoma vergl. )i-»io .Mann ini (^hirres, zu .lemes

und Taos das v. Kiowa jxipii', Tehua II beriihrt sich luit Ki/di uud Nctela. Naeh
10*
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White untcrschciiien die Coyotoio= Apaclus nicht zwisclicn iiltereni und jungercm

lirudcr uiid Schwestor uiul dcr Pliiial von Briuler und Silnvestcr lautet ilkfsso.

Bruder (mein jiingercr IJrudei). Die Altei sstiife ist iiii L'tali am deutliclisten

ausgedriickt, da tcrche juiig bodeutct. Ini Heve lieis-st iilieier Itruder rdfsiimi,

jiingeicr rJuyim; dicss win! audi in den altaisclien Siuaclien (z. B. im Magyar) untcr-

sckieden. Zu Jemes vergl. Kind ini .Jcuil^ und Sdiwcster in Muqui und Teiiua.

fil'USt. Vier I'ucblo-Spiachcu haben deaselbin Woitstannn, der einigcr-

nuumsen dem von Koi)f gleiclit. Yergl. ba iin Tonto mit ba Otomf. Statt Utah

MH-w^ hat Sinii)6uu j^y^ vergl. Comanche ptisi wcibliclte Biiistc, wovod igpUsu

Bnutwarze, opitditai Milch.

Brttste, weiUiche, meist durch ein von Bnist ganz verachiedenes Wort

ausgedriickt; Irtzteres ist wohl moist, wie im Hidatsa, gldch Enter. Zu Tonto

vergL gl. MoiMlt im Oalibi, zu Moqni Comanche iitfn, zu Taos gL Keehua kuidm^.

BUM. Mit Taos kanen und Tesoque ho beriihrt sich Kiotra das ver>

muthlich den dicken Hals des Thieres hervorheben soli (Kiowa A'-mnI Hals). Audi

Im Jemes, Tesuque und Utah ist Hab das Etymon dieses Thiemamens. Im Comanche

hetsst er kukkU und eine Ahtheilung von Utah heissen Xiiba*Mcara oder Bifftl-

esser, wraach vernmthiich unscr Utah-Wort huts in kuJs abzuandem ist Zu Tonto

vergl. man „Bar", zu Jcnies die Caddo-Ausdriicke touaha, tmk, to-unaha unddort

im Wichita. Die Dakotas nennen ihn fintu ptr, das Ilind der Prairie. Simpson

bat fur N&vajo ajfanne, White fur Apache gotseidr, Loew mokmhi, wovon die

„Mocca.sins" ijtaninien, ein Wort, das viclleicht von den iistlichen Stiiminen, den

Irokesen oder Algooquiua, den Tinu^ zukam. Die lupU nenuen eine Bufl'ehtrt

tapj/ra Kuh.

Kilffelzelt, s. Uaus; fiir Isleta s. Knegcr (viclleicht Ui-sprung des Nameus

der Comauches).

Canoe (Hoot). Kntliiilt ini Taos, wie Tabak, Bogen und Haus, den Begriff

Holz, ill nicbreriMi Spraclicn nur di-n letztoni, wie ini Isletn. In andern Sprachen

bedeutet das dafiir gewiihlte Wort lidhluug, Bauui, gehiihlter Bauui (bei uns oft

„Einbauni").

Daumen. Enthalt hauiig die W5rter Finger und Hand. Im Digger giebt

es zwm Formen, eine reduplidrte, und due mit 9m EmmA oompfmirte (komtsem).

Da die Indutner meist mit dem kleinen Finger su sftblen anfimgen, so cntspricht

der Daumen der Zahl fttnf. Apache lar-f<^ bei White bedeutet ,,dicfcer Finger".

DiBner. Sehattnachabmende Wwter liegen hier nicht dentlich vor. Das

Tonkawa-Wort beseicbnet einen Gewittersturm; Tonto lantet di. im Mojave mSMo;

Quires ist mit Digger und mit Comanche tomqfoke, gl. Galibi hmo-meru sn Ter-

gleidien. Siehe Begrifbbildung.
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Bifl> In einigen Sprachen das Etjmon „Wa8ser** entlialtend. Zn Moqni

vergleidie d«s Zu&i-Wort -idudhU. 7m Utali vei^lekhe Acoma kop^ Naeht,

vermathllch so benannt, well das Wasser gcwjnmlich Nachts gefriert

Ei. Im Digger tet der erste Wortbestandtbeil aus yogel entalanden.

Vengl. Tdma Ana, gud, Tcsuqne' oiHi mit bleta, Moqoi, and UA im Moxo. Im

Taos vergl. Ei mit Schildlcrote.

El8€ll. Ueber diesen ffir Cultaigeschichte bdcltst wiclitigon Begriflf sielie Be*

grilbUklung. Zn Utab veigl. den Ausdrndc fUrBeil im Moqui, sowie das gl. chile-

niaclie paHUhm. Enthalt hftnfig das Wort Stein, Fels und findet sich in Messer tmd

Beil wieder. Das Gnchan-Wort tCfermaro ist moglichenreise aas span, hiarro

tnlstandcn. Zu Aooma vergl. Dakota nuu-Hkceka. Im Topi gilt Ud fUr Eism und Fels.

Elenn, von dm Amerikanern moose, mooscnlerr gcnannt ; Ccrvwtannd nsin.

Eotspricht dein cnn^. 0*rnw ul<x8, engl. clh, frair/. t'hw. Taos r-nn vioUeicht

vom franz. elnn: Tchua II dd, Tesuque ta, gleicht sehr dcin engl. doc Ilch, ags.

dd. Die Dakotas iicmicn das Tliicr hrraka und u}mu, die llidatsa den Moose

apnUtfm, <I. li. ..\V('i( hniisc", die Hoopa tonuhi^, die Apaches nach White: begostdli

(-bisl('fio) , letzteres einen miliinlichen llirseli bedeutcnd.

Elite entluilt in Isleta und Taos das Kletiieiit .,Wasser', das audi in „Gans**

nch lindet. Das A/tokische hat fiir Ente die Triplication iUdalacatl.

Erde, Land. Die shoshouischen Formen sind I "tali /«/, Wihinasht

Moqui tnvm, wozu Zuni arfw, Azt. tlan, Man, tlalli, gl. Chile tuc zu ver-

gleichen ist. Apache vcrgleicht sich mit Hoopa klitdi(-fih) und mit dem JL Azt.

ffam, Islfltn mit IMina II, Taos, Hidatsa ama, nnd gl. mapu im GbilenisGfacn,

noHO im GaliM. Ktowa hat pai fftr Sonne und Erde, vergl. Taos napd^ das ,,Enle-

waaser", „Erde und Wasaer*' bedeuten muss. Tonto mala heisst im Cuchan omdt^

im M(^ve amata and die Dakota-Voeabd ist maka.

M8MI. HKufig nach dem vocnehmsten Nahrnngsmittel, Fleisch, Hindi,

anch nach Mand (Tmm) als Verbum denominativum gebildet, s. d. Zu teibe (Utah)

wigL Jemes; Wihinasht abiht Mahhmit, Kiowa aUhi essen, zu Tonkawa Azt. Ua^ua,

wa Apache und N&T^jo: Cudwn osao, att^dmam, zu Isleta Kizh MUb, kvua. Vergl.

aueh Begriflbbildnng. Quires besitzt zwei Ausdrticke ffir essen: Ukup^e und nM:
Ich habe gegessen khwmi so be; ich habo nicht gegcssen fso to tu^* ho pa; icb

frcfde essen shendbti; ich werde nicht essen tso te nohsh kin.

Farbenbeminn^en. Da die ludianer dunkelblau und dunkelgi-tin oft durch

„schwarz'* bezeichnen und einzelne Stanime sogar gelb und griin mit einein und

dcmselben Ausdrucke l>elepen, so wurden fiir unser Wortverzeichniss die Ausdriicke

hellblau und licll'^'iiin gcwiihlt. Docli dicss verliindert( iu( lit. d:iss wir dafiir z. Th.

Ausdrttcke erbielten, die an schwarz oder dunkel streifeo. Uaben wir aus der
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Unbestimnithcit dcr Ausdriicke auf Mangel an Sprachmitteln zu scbliesscn (iler

alte Deutsche sngte auch rotes gdd), oder lieiTSCht bei den Iiidianorn ein Cnad

von Fiiibenblindheit vor, wie es ja auch bei iins Individucn giebt, die blofis hell

und dunkcl, abcr keine Farben niit Deutliclikcit untorscliciden konnen?

Wicdorkebrcndc Endungcn, die z. Th. „Farbc"' bedeuton, findcn wir in -i

Islcta, Tohua, lliilatsa -hue iin Mo(|ui, -!<hu, -shnlo \m Jenies. -^7*/. -t^u in den

Apacho-Dialekten, -shara, -shuir im Tonfo, -<irr iin Utah, -<i \m Dakuta. -]Hilli

und -/// im Azteki;^tlien. Per Endunp -ichi in den Apache-Dialekten liegt viel-

Icicht /(•//( Apache Wuld, Bauni zu (Jrunde. Fine Vorsilbe ka-, l-n-, lu- tindet

sicb im Qu6res vor. Die Faibeuuauicu siud meist zweifache, oft dreifache Couiposita.

Fels. s. Stein. —
Feuer. Dieser fur Sprachvergleichang wichtige Begriff Hndet sich in den

vorliegenden Spneben doich >wei WoftstSmme, jxt (po) und ko(ho) wiedergegeben.

Fa findet sich bei den Pueblos, Kiofms und Diggers, &o in den Tinne^pmcben,

im Tama-Sprachstamm (Tonto %o-o, Mojave dva)^ im Tdraa I, Jemes, den Qn^refr'

Dialekten und den sbosbonischen Spradien: Utah V-vn, Comanche Iwliia; Zu2i

(ma-)Jti, dem Tonkawa (m£Sh)U^ und wenn Moqui Horn ana t&sm entstanden

ist, audi hier. Die Unne-Spracben des Nordens und Sildens liefern folgende

Uebenidit: Ch^^ryan ftjton, eo-WMi, Tacnlli aNm, Jbone, Sussee ibi, Dogrib cum,

l^im, Tlatflkanai ji^ime, Umpqua ffmgt Hoqpa hok, Ainah <ftdWMi» TJgaiotzisdi

ftdofe; — Apadie v. & Carke und Niv^jo Jut, Jicarilla eoite.

Fidite. Zu Qtt^ vergl. g1. pt^um im AraukanisGlien.

Finger. Meist mit dem Worte Hand, im Digger mit Arm zusammenge-

setzfc, 8. Hand und Ann. Iin ^loqui und vielen andorn Sprachen heissen die

Fin2:er die Sohne der Hand, s. Begriffsibildung. Das Tonto-Wort lautet im Cuchan

scdchc srmp\ scrap bedeutet fiinf, dcnn Moijave hat dafiir harabk^ Hualapai:

hatdbuk.

Fingernamen sind in cinzcinen Sprachen fur Erkenntniss des Ursprungs

dcr Cardinalzahlen von Wichtigkeit und G. Gibbs cniph»'hU sie in seiner „An-

weisung" den Sammleni von Wortverzeichnissen. S. Digger und Apache^WW.,

Seite 88 und 89, sowie die Art. Finger, Daumcu, Zehen, Zahlworter.

FlnffemSffel, s. NSsel.

Fisch. \ ergleichc die grosse formelle Aehnlichkeit im Isleta mit „EIcnn"

und im Taos mit Fi und Scbildknite. Zu Utah vcrgl. Comanche bek^ bekuif tn

Tonto: Cuchan oMa, Shoshone ag-hai, zu diesem 'Dakota hogan; tch9- in Digger:

idk^nrf eiscbenit audi im Namen des Ston. S. Anhang s. Wortveneichniss.

Fleiseh. Die Ttehuas verbinden den Ansdrndt „es8en'* stela mit dem Au»-

drndc ^Fleisdi" pm, das fai Fdge des Alternireos des Consonanten audi in fm
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(ivi) ttbergfthen kann, & Tehm-Iliraaeologie. Zu pivi vergl. pi Hirsch in den

Pueblos, pi Bniat and Hcrz iiu Tfhua II. Ebenso findet sich luib- iiu Digger

wieder in nobsi esscn und in nob Hirsch, weil letzteres Thier das meiste Fleisch

licfcrte. Zu Moqui und Qu(5res vcrpl. Zuui shUc, zu Jemes Kiowa JH, Dakota

jboMtA-a, zu Isleta: Taos, Teliua I und Dakota fadn. Zu Apaclie, Navajo und Tonto

vergleicho das Wort fiir osseu; audi im C'oiiiaiK lu' bildet Flftisch das Wort

tedtkfrn isscu; das Aztrkisclie hat mtka Fleisch, flaka essen.

Fiiefije. Zu Qnurcs vtMgl. r1. frhnli^' ini Moxo, ichuspl Kechua, /.n I'tah:

mSpitch (,kk>in). Toukawa u>t llaustUegc, wabreud apiti-kUlin eiue grUne, rothe etc.

Fliege bezeleh net.

Floss. Isleta aus pn Wassor und aatla press componirt, wlc Meor. Zu

Jemes und Digger vergl, Wihinasht (am-) huki a. Tonto hahck heisst im

Cuchan havUl^ Jm-v&U, Mojave AaVi/, Netela huani. Das Wichita hat hat, Co-

manche hcno.

fnwMi. Ueber J^-ma Tefaua II ab Etymon dee Jeiiii8*8taiiim*Namen8

B. die Notiaen ttber Begrifbbildnng. Das Utah-Wort bodontet den Ftaind ata

Hanagenoflwn (Teboa UJSma Hans, a. d.); Noqui hat Faialleleii im ZnBi (biaifi)

and im Kiowa (-*i$ak}, Za Tonto vengL dL MojaYO n*fUkL Statt Ftemid sagen

die Indiaoer nieht aelten Vetter, wie aieh denn die Lipana die Yettem (haUa) der

Comanches nennen.

Mhltif. Das ahoshoniadie ia Sonne findet sich mebrfach, sogar in den

Apache*IMalel[ten Tor. Za Tehna I veiKleiche daa Dakota wttu, an Apache das

Kiowa tu\

Fuchs. Dem Wolfe ahnlich benannt im Navajo, s. Wolf. Zu Tehua I

vergl. Kiowa (at-JpagS-if zu Moqui, Kizh und Neteia idiot, isot Wolf^ Hi-

datsa ihoka.

Fttrworter, besitzanzeifjende. Zuni Tboil idontisch mit den pcrsiinlichen

Fiirwiirtorn, zum Thcil niittclst Suffix aus denselbon verliingcrt, z. D. Utah ue

ich, vnni inciii. In vielen Spraohen winl .,nioin" den Bencnnungen der Thoile des

iiu'iisctilichen KorpiTS und dor Verwandlsclialtsgrado stets priifigirt. Das Niivajo-

I'i)sses.siv „niciir', ho-, hot-, hoi- ist auch ins Quires iibergegangen, vergl. die

Namcn der Kiirpertheile.

FQrwiirter, personliehc. Einc Anzahl Indianersprachon besitzt drei Arten

dersclbcQ : absolut stehende, die gewohnlich eine laogere Form zeigen ;
solche, die

Subjecte eines Satses and mit Verben Terbunden sind, and SnlSx- Oder Objeet-

fllrwSrter, meist in Verba, nicht selten anch in Nomina inoorporirt. Yon den

letstera haben w hier fast bloss Andeatongen in der „Ao8wahl Ton t^ktaen".

Fttr die erste Person gilt fast durehweg in Westamerika na,ne,iiA in den ver-
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schiodensten Moditicationeii , sclbst in Siidanioiika (Moxo «/<//, Kechua iiurn)\ im

Dakota gilt dafur mi, in deu Apachc-Dialckton. Tii]ii und Chile shi, iin Totikawa

shtiffa. Dio zwcite Person ditterirt schon bedeutend in don ein/clnon Spruchcn,

noch mchr dio diittc. die oft durch „diescr, jencr*" eiset/t ist. Die I'orsonen des

Plut iils werdcn auf die vcrscliicdiMiste Wcise durch lieu ,,alle", ,,diese" u.s. w.,

(lie t'iit\V(.Mler allein slehen odor an den Stamni des Singulars an^efiij^t wenlen,

u'l liililct. Zn der Person Pluralis ini Taos vcr^d. ,,Vater". — Ini Apache bu-

zi'n hnet nach White inhinjf: diesor, dort, du, sic (S, Pers. Phir. Noni. und Ace),

welches let/.tere audi diu-tc heissen kann. Oiidn und iuijudn liedentet cr, iiin,

i)jr, euch. Die Apaches wci^n gewolinlich luit deni Fiugcr auf den odcr die in

Ilede Stehenden liin.

Fuss. Tonto enthalt in der EndsUbe das shoshonische yu Schenkel, Zuni

oym und im Slmiine nanib, Simpson mmp Fuss, vergl. gl. noMiifi Bein vsA

Fuss im Chile. Mequi entspricht^ im Otomf, und ko-egen Fiisse im Comanche.

Clatte. Wie andere Verwandtschaftsgrade wird auch dieser fast stets mit

me in verbunden; diess Fttrwort stebt voran, ansser im Jemes und Taos. FUlt

mehrfoeh mit Mann (vW) zusammen; im Digger ist vi aus uita abgekOrst, im

Utah stellt -kmA- das taodia dar. Zmn Moqui wo vergl. wava mein Bmder^

Oattin. EbenfaDs mit mein verbunden and hiLufig mit Wdb zusammen-

fallend. Tehua II gebraucht fiir Gatte and Gatttn denselben Ausdnick, Isteta ver-

vrandelt VIeS- in 41/86, White hat im Apache zwei AusdrQcke: aft^i^ iind.iNojb^

cr bemerkt indess, dass ein Apache von seiner eigenen Gattin als ^i-drt, von der

eines Andern als bc-drf spricht.

p;elb. Moqui und Tonto sind iihnlicli dcm Cuchan-Wortc aqursf/tie, Apache

deni Zuni thhUslnna, Navajo dein Dakota /,s<, Ilidatsa (si, tsidi. * Tonkawa uiakik

bctleutet auch Gold, fieim Utah vergl roth und gelb, beim Quires und Islets,

Kiowa carta.

ffeheii. Zeipt in einigen Sprachen Aehnlichkoit mit .,lanfcn" und „zu Fuss

jjehen'
,

,,reisen". Zu Utah vergl. .lenics //ovP, /u Queres Taos, zu Tcliua I

Dakota ija-iyaija und Caddo ij(^d reisen, zu Fuss gehen (dasselbe im Taos).

Geslfht, s. Antlitz.

Gras. Das Taos-Wort ist „\Vakl'' mit anuehaiiLiter Endsilbe -6. Zu Isleta

vergl. Baum, zu -Mo4iui Teliua I, zu Tehua II Zufa pevc, zu Digger isaro griin,

su Tonto vild Mcjjave tfe&»*vtbi.

gril. Zu Isleta vergl. wciss, zu Tehua I te Dakota griin, Gras und blan,

Kiovra Ma. Im Utah wird sovwre fttr grQn und blan gleicbmSssig gebraucht, im

Apache wird blau und grfln, blau and roth, im Taculli schwars und grttn ntcht

selten verweehsdt. Angesichts solcher Beispiele eines Mangels an genauerer
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Untersduiduiig der Elementarfottoi kfinnen wir schwerUch umhin, einen Gnd
voD FarbmUiiidheit bei gewissen Indianerat&niinen anzunehmen.

jproBS. Dem aztekischen Worte Auiy, wy, veyptd nnd oAentiRr verwandt

ToDkawa, Moqui, Ueve iavei^ Tehna I feft«y, Tehua n. gShdyi, Digger hahe (Wi-

hinasbt pavmu), Tlaakaltekiacb jjrif0-AiKy. Tonto scheint dtgegen zu Utah zu ge-

bdren, vergl. gl. Hoopa Sv-klmih, Gunrnni a&a, Chile rtttn.

/i?lt> Tonkawa vcrmuthlicl> Privativfortn von ihh sclilcrht. Iiiisc, vi-rgl.

Comaoche apandtchkc gut. Zu Navajo vorgl, atchfa ini Wichita ufld ynf" N:ivajo.

Ilaar (d. h. Kopfliaar) nieist vom gleichon Wortstamme wie Kopf gcbildct

Aehnlich wie im ririecliischcn xbtfnXmov von nftfukr, Lat. tfiplllus (capit-fusj von rojtttt,

so hildet sich iiii Pima pt-muk. iiii l)ak()ta pn-hiv Hnar von hifitik und pa Kopf,

Zu p<i-hin, hill vergl. Moqui /(r*//, zuni I'tah- uiid Ap;uiic-\Vort : Hoopa fsrirnk

und Utonn' .\/tekisch /snn-fli. Iin (^Uiores ist -(cIkih in ha-tchmi das -//^f**/ in

„Kopf''; ebenso ini ronl<a\va das Comanche pop Ilaar. Das Taos-AVoit

entbiilt das spanihche cukllos Haaie. — hn ..niein" im Quores ist dcni Navajo

eotlehnt (ho-, hot-, hot- dc). Ini Tonto ^^lit ho Kopf in kof-rama} Haar iibcr.

Hals. In den Pueblos k'-S, kau, kva, das v. scheint niit Shoshone kvio,

Kiowa ^-com/, Ut&h himvh (Simpson: half) mit Zuni ki(-sind e), &. mit Aztekioch

gtiedUH (sprich : ketdaU)^ ktd Quichd. Jeims criimert an Comaiidie ftttdUb nnd

gl. Dakota dc*e, tahu; Navajo an Mojave i. hmdk (nnd an engl nede). Ueber

Hoqui kvegn s. Bemerkungen zn Moqui-Sprache.

Haid. Nicht etwa aus einer itmianischen Spraehe geboigt, soodera fast

alien Spradistiironien des Westens von Nordamerika gemdnsam iat mo, m& Hand.

Dieaa Wort findet sich nicbt bldss in den Pneblo- nnd shoshonischen, aondem auch

in den NahnatI- nnd sonorischen Spracben nnd selbst das Kedraa in Per6 hat

maki. Aus dem Shosbonisehen: fUhre ich an: WihinashtM* (iNa» finger) .Comanche

mashjm mit sonorischer Substuntivendung (massif Finger), Netela na«ma, Kizh n-mon

Hand und Arm, Utah, s. d., Kiowa nif'rfa. Fonu r A/t. ma-iti, fo-ma Hand, nta-

piUi Finger, tm-ca geben, d. h. einhan(li_'<'ii. Taos bcriihrt sich mit Comanche

tuvitia Arm. Tonto ist di. v. mit Cuchan i^dlchc und la hangt vielleicht mit

dem Tinne: Apache hfn, Ida, u'ln, Navajo ffnh, fa. Hoopa (hoh)lnh zusammen,

das aucb ini Tacuili. l>(»i,'iil'. Tlatskanai, Cnipqiia und .\tnah Jah lautet. Digger

scmid ist I'lunil von scm und ilios.s eiinnert au Yuma scrai) fiiuf (Finger); sem

tritt auch in Digger isan-$rm fiinf auf.

Hase, Kauiuchen. Queres unter^hcidet /.\viM:lien tctgh - Kaninciieu und

ttjalnu Hase.

HaU8. Entscluedcn vorwandt mit Digger ist .\/,t. rnlli, Tlaskaltek. na kdl

Haus, das auch im Acoma-Wort fur Ortschaft auftritt. Moqni scheint mit Heve
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quit sicli zu bcriihron. Das Tchua II-Wort gab dicsem Pueblo-Staninie seinen

Nanien. A us <lcr Verglcicbuiifi; dor Tans-NViirter Ilaus, Bokcmi und llolz pcht

hervor, dass /rltn-mni Haus zuerst zellartij^'c Haracken bezeichnctc. welche auf ( Jc-

riistcn gebomner Ao>to rubton, wio die Conianchos nodi jctzt in solclicn lliitten

wohnen. Acluibrhe Ik'nicrkunjion kniipfon sicb an Dakota und an das ruoblo

Wort ahd, h(i'- liiiffclzclt, das jclzt in Neu Mcxiro sich in Dorfnainen vorfindot (Abo,

AbiquiiV), walncnd die Kndsiibe -<ni in den Nanicn der Moquidorfcr von dcm

YumaAYorte huhi Berg herzuleiten ist. Das Guarani-Wort ()<j bedeutet cigent-

licli Dach. Die Coinanches nennen ihre Zelte tolsak, die BufTclzeUc span, casa

Haas. Acoma scbeiat das Wort -HIA in Qu^ kenu-UiA Ortscbaft zu onthalten.

Zu difsem Worte v«rgL man den Nainen dcs Aooma-PnM BaaM and folgen-

den Satz ans der Qu^res^Sprache: Ich will ein Haua seben tan atdiin nft k^atse.

Das TonkawarWort bedeutet SchlaEsUUte.

Hiaptling. Die kriegerischen St&mme des Nordens TeiUnden nit diesem

Ausdruck einen andeni Sinn als die fHedlicbe UrberSlkerang des Sttdens. Za

Tdioa vergl. man Kiowa Itmgilttf Coroanclie ftribmsmo, Axtek. kctdli, wa Apache

and Utah: Hoopa tuMii-dhi und zu den Qu^res-Wdrtern Umpqua dhMehe und

TumarCttdian ixi^fe, dessen sweiter Bestandtheil Znni M^te^ Jemes KM Volk ent-

UUt. Der Tonlcaira-Ausdnick 1)edeutet „Flinlen>llasn**.

Hen. In Jemes und Tehna II gleichwie Brust; im Utah Cut wie Anger

Teiigl. gL Chile piuque, za Jemes gl. Onarani pkhd. Tonto lantet im Gucban

i-iie, im Mqjave i-Mco mein Hers. Tonkawa im Kbdi a^sklln, im Netda dtSn.

hellblftn, 8. blau.

kellsrUn, a. griln.

heute, im Tonkawa vom Worte Sonne gcbildct; ebenso „morgen".

ilimmel. Das Tehua ll-Wort okua Wolke findet sich wiedcr in Tehua U.

tmkSa, Kiowa kidcoli, Touto okve, scbeinbar auch in dem Qu^res-Worte. Der

Begriff „blau, bimmelblaa*' irodet sich in keiner der vorliegenden Spracben im

Ausdruck Himmel wieder. Die Scbhisssilben im Taoe-Worte 1 Gucban ammak

Hirsch, Reh. Die Pueblos und Apaches baben pi, ki, womit vennuthlieh

pivi Fleisch im Tehua 11 zusammengeaetzt iflt Zu Mt im Tonkawa vergl. ama^
BufTel; zu Tonto, Moqui und Kish OM, Netehi Mkoi, sSlamL Zu Digger vergl.

Fleisch and essen, sa in Nivigo tey im Utah.

Holi. Oft identisch mit Baum, Wald, im bleta mitBaumUatt Denselben

Wortstamm enthalten wohl Tehua I, T^ Tesuqne (i8) and Kiowa aifoa. Eine

Combination Ton Tehua H and Utoh schdntZuiii AUfofftw au sein. Ueber Tonto

vnd Tonkawa s. Baimi.
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Iiii. Taos, Tehu, Tcnuiae tsoh Kiowt -*sito»4-o, aowie Utah, Tonto

und Comanche 0aon) enthalteii denselben WortBtamm, TeimutiUich mit dem Onmd-

begrifle des Saugnu, da das astekische tdiUdii Hand und saogen bedantet (daaWichtta

bat Mfdba, das Zuni vdtsta). Im Sandcrit, Grieebisdien, LateMscben and Dentacben

istder dem Wortc zu Grande licgcnde BogriflF der des Trachtigseins (gr. jttW schvan-

ger sein). Ein anderes aztekisches Wort, IzatinfU, beriilut sich mit Islcta, JenWB

und Digger. Moqui hmju, bei Simpson poku stcht tiir .sich allcin da. Die Tinne-

Ausdriicke stehen dem Azt. tchiichi, lleve tchuichi nahe; das Uoopa bat sMunh,

das Taculli siring, czling; verpl. gl. Dakota shuvka.

Iiidiaiier. Diesor ohm untor BefrnffsbiklunK abgehamlclte Ausdriick fallt

sehr liiiutig und notliwiMnligcrweise mit Mann zusammen. Im Jenios heisst hr-l

sowobl Volk als Indiancr und ist identisch mit Zuni h'l-itr, das dem C uclian-Worte

rohote zu Orunde liegt. Da.s Taos-Wort ist zu vorgb'iclien mit Maim und Kiiriwr

in dcrst'lben Spracbe. Digger viutit tlmit't sicli im Namcn der l.'intabs, Aconia

kamik-otnc im Namen des i'ueblo Acoma wieder; kau ist gl. dem azt<^kischen

oaUi Haus. Utah scheint mit Tebua 11 denselben Stamm zu besitzen, Apacbe

innde^ -nte, Oicban wut-epd-ie, Pbna hhvp enthalten iimmOcih dm Begriff Bftum

(im Pima hui[-t<i]). Im Tcanqae heimt der IndUwer iamAif im Oaribe eaiina,

gaiibit ivas den Namen nun Volke geliefert bat und in den Gwurani-Spracben abi

f^Menadi, Mann, Person, gross. Creator und Indianer."

bael. Im Taos aus ma-anitpa entstanden and also Wasserland bedeutend.

Der Begriff Waaser liegt aucb in Tebua II und Tesuque, sovie im Lateniiscben

MMMfo flir ni tdOf in der Saliflut.

\Uig. Oft als Mann, junger Mann gebrancbt (Jemes, Moqai) Oder ah

Knabe (T<ehw« Kiowa). Zu Utab vergl. Moqui and Kiowa UtquoiL

t Klid, SilgUlg. Im Utab sovie! wie ,^tttter-Kleines"
,
pi-sUs, im Maya

durcli dense11)€n Ausdruck wie Flciscb wiedergcgebcn (ha-ak). Zu Navajo vcrgl.

gl. Kechua huahua, zu Digger Kiowa talyi^ zu Taos Comanche o-unim. Im

Taos und Isleta, wird Knabe und !^liidclien durcb Betonung der Endsilbe markirt

Zu Tebua I rhth vergl. gl. Cuchan hallpit.

klein. Es giebt mebrere rrivativformen von cro.'is: ..gross-nicht" z. B .Taos

und Digger, welches letztere sich n)it Azt. pinton, trpHov l)eriihrt. Zu Utah,

das in den YerwandtsrlK»fts<:ia(len aiiftritt, vergl, Araucaniscli fzl. pitrhi.

Knabe. Hiiulig ilurch klein, jung. junger Mann" wiederfzcircben; im Kechua

und Guaraui ist es dcsselhen Stammes wie Weib [lnuutnii, cuin'iim von huunni,

(•una Woib). Zu huamm vergl. Tonto li-me, Mojavt; hiimur, Cuchau hermdi.

Digger bedcutet kleiner Mann , wenu Tepeguana ali Knabe v. mit fila ist. Zu

Tehua II vergl. kleiu, jung und cbileniscb JmeHi,
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Kooehei. ko, hA waltet in den Pueblos vor, womit man gl. Dakota ktt^

huhu vcrgleiche. Zu Moqui stellt sich Netela no*h«kaen, mein Knochen, sa Digger

das gl. Quiche bak, Maya hak.

Koelikessel enthalt in einigen Sprachen den Begriflf Eisen (Moqui, Tehual),

A par lie. Xivajo fm, sar ist di. v. init Hoopa (hai»)tsa, vermiithUcb auch mit

Wibina^ht tsIM, Kiowa -Vsm,

Ko|»f. Diess Wort stiiiimf in viclon Sprachen init Ko]»fliaar iind Antlitz

iiluiviii uihI (lor (•ijrciitliclio I'licMo- Aiisdrnck clafiir ist ;/-<>, der shoshoni.>^ciie tsn

(T'tali lots. ('oiiuuu'Ir' tsopujli), (i(>r auch ins Jcinos iiborpofrangcn zu scin schcint,

\m\ (Icr Tinne- Ausdruck /sv'/j (Taciilli t^n, thlc). Dakota hat im. Zu Tehua

vergl. man Ivizh apoan, zu Toiito ha, Mo(jui bite.

Korper (liumpf, engl. body). Zu Di^j;or vct^^lcichc Tcliua I, II und Zuni

Ulondc, zu Taos Mann, Indiancr und Volk; .,nand • ftir die Kndung -and.

Kileger. Entbalt in mehreren Sprachen Uiiuptling als Wortbcstandtheil,

im Isdeta vielleicht sogar die Endsilbe in Tehva I i^Jum Bint, die deh niSglldier

welse audi im Tehna Il-Woit fOr Krieger findet. Stammt der Name der Cp-

manches vom IdetarWort hamnin Krieger, komo BilflielzeU, verbundcn mit einer

Substantivendung, die diese Vdlkerschaft als Krieger hinstellen wttrde? VergL

das AcomapWorfc mit dem fttr Ortschaft und Indianer. paHaC-fm) Jemcs schcint

auch im Digger pola(-huia) Ortschaft. vorzukommen.

kthl. Tonkawa atM bikiet tUMauan Nord, Noidwind, at9okham kBhl

werden, abktthlen.

Kttrbis. In einzelncn Sprachen rait Kxusii im TUmt auch mit Wasser su<

sammeniallend. Der Name des Pueblo Sdndia bei Santa Fd, Neu Mexico^ bedeutet

„Waa8ermt'lone/'

laehen. Vergl. Navsjo mit Tonkava und siehe Begrifisbildung. Der Frosch

beisBt im Navajo tchaflo.

lieben. Uebcr dicscn flir Indianer ctwas abstracten Ausdruck s. Begriffs-

bildunt?. rtnh ascnU ist (his Spanischc nsoitir iiluMoinstiinmen, wovon tLSietUo

Vcrtrag, vielleicht auch das Cuchan-Zahlwort <isirnlir eins.

Miidchen. Entwodcr glcich wie ..Knahe" lautend . oiler wic „klein, jung,

jungps Wcib, nieine ivleiuc." Iin Diggt-r und Tehua I aus Knal)(> durch Anh;ingung

von -fla jung, -ke weiblich gebihiet. /u Navajo vergl. Zuni rlrshtoki, zu Apache

Kiowa nuiUfng. Zuni bihlet iiberdicss noch ki-dhtmki aus ki, okia Weib und

aktsaki Knabe. Das von White angefiihrt« tcharkosha stinimt mit Taculli tchekias.

Fttr Tehua U siehe Knabe.

liffl. Zum ersten Theile des Utah-Wortes vergl. Tehua id, das im Moqui

Hote bedeutet, sum zveiten Zufii mive. Oleichen Urspnings sind die Ausdrttcke
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in Ideta, Moqui, Queres, Taos und Tonto, vielleiclit audi Tonkawa yatta und alle

scbeinen sicb niit Aztckisch (tUt-)jfoUi zu bei-iihren. Apache, Nivajo mt4 heisst

Kiowa Stah^-l, in) Wichita tais. Kinzcinc Sprachen haben ganz verschiedeoe Aus-

drttckc ftir junge und fiir reife Maisstengel, Maiskolhon. Kiirncr etc.

Mrtini (rir). Die Pueblo-SpracliiMi li;vi)en dafur st% she, das Moqui und

•jUL'ies (u-tnoj das Wort Jung", also jnnger, kriiltigtM- Mann. Isleta siamdd

findet sicli ii. ini Kinwa hidn'-i wicder. Mit Tclnia und Acoina (trhrj vcigl. gl.

rhc araucaniist li und adJumi Moxo. mit I)i;4!-'i'r nrta I'inia huifd, Aniukan huenthu,

mit I tall tamts Zuni mitsi, ofat, mit Tonkawa Couianclic ntrlipv. und Qut'res

luikh(-idi4:), sowie Quiche atdu, Azt<?k. o<jukhtli. Tonto glciclit gl. ni/che Otonn".

Das Tinne-Wort itti, Taculli dini, dlnay fiudei sich fast in alien Tinne-Sprachen

vifidir nnd bnt Anlaas in dteier Benemnmg des Sprachstammes gegeben, wdche

dem ton d^em fremden Volke geborgtea*Nanie& ,^tbapa8ki8ch*S dor ttberdiess

nar dnen einzelnen nnbedeutenden Stanm beidclinei, nntschicdra vorzuziehen Ist.

^-nte, bei White inde, findet rich im Apache and dieaer zuftllige Oleichlaat ver>

anlaaste gewi»e Spraehgelehrte, die Heimath der Apaches in Indien zn snchen, die

den Namen Indianer mit Reeht verdientenl In siidafrikanischen Spraehen heisst

Ifann ebenfaUs gl. *m<k, im Plnnl fo^-nli* und dieaer Umatand gab zur Benen-

nnng: Ba'-nltf-Vdllier, £a*-NlN-Sprachen VeranUiasttng.

Der Ausdrucic fttr Mann findet sich b&ufig In Gatte, Knabe, wir nnd In-

dianer wieder; die Tonkawas hingen ihn an die Benennungon zahlrcicher Gerathe

nnd Theilo des luenschlicben Korpers (uls 'khon, shm etc). Uel)er die zahlreichen,

ana dem Worte Mann gebildeten «nerikanischen Volkornanien s. Indianer und

B^ifisbildung. Die Navajos nennen sich tenmi Miinner, die Apacbes warden

von Yuma-Stiimmen f^iHitrh Manner genannt.

Meer. liilutig duich ,.grosses Wasser*' ausgedriickt, s. I'legritfsbildung.

So liat })d-it>r im rt;ili, deni ixiid, jxtntiiii in den (luarani-Spiaclien iilinlich lautet,

cine von Simpson iiberliflVrte rarallelforni (><i-vaslibf , ent.^tanden aus oyo Wasser

und (tvdt gross. Dasselbe bezeiciinet Isleta und Digger. Zu TehUvi H vergl.

Fluss, See und Wulke, — Mehrerc amerikanisclie Spraclien an der Kiiste des

St illen ( )eeans nennen das Meer, wie Isleta: Salz, Salzfluf. giieeh. lUu^, \i\t. sulum;

ilas engl. iiuiin bed. „groi>i>" (ahd. und ags. mcginj\ tu^mdchule Apache be-

deutct ,,Wasser-viel'\

Messer. Ueber die Bedeutsamkeit der Ansdiiicke fUr Messer fttr indianische

Cttlturgeacliichte s. Begriflfsbildung. Mehrere enthalten den Begriff Eisen oder

Stein. Zn Tefana I, II vergl. Kiowa Uik-hot zn T<mto di. Hojave dqw, gl. qhiuty

Otomf. Utah ist dl Aim^ im Comanche, whi im Wihinaaht dtdthuH im ZufiL

.^Bche Wh. mdeue bedentet ^hmg**.
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Moicasius , Ledersohien , Schulie. Zu Isleta vergl. ii. mokuovi, zu M<Kiui

Kiuwa tiUi, zu Tonto di. Mojavo (lnhn-jniovn. Die Sioux feiligteu ilire Scliuhu

oder iSandaleu au^ iiol/., Nvie kan in Dakota kan'JianjHi beweist.

Mond. Dor in viclen Spraclu'u, z. ['». im Tuiikawa, audi den Monat mui

Monlag bozeichueude Auidruck tur dieses (.iostini lautct liautig : „Nathtsuiinc,

Naclit=\vandelnde-ik>uue - s, oben „Begritisbilduug"; hie uud da wird audi mit

geriuger dialektiscber Abaaderung das Wort Sonne selb:»t dafiir verwandt, wie im

Tebua p'-o, Der Bogriif Nacht findet sich s. B. im Digger und im Aptdie.

Difl fiboelioniselie Wnnel mo, m« findet sidi in ^luqui muiyau-e^ im Utah-iwM

(4am-pits), Comanche mea Halbmond, wiufttf Mond, Kizh naar (Wichita nmar).

Spraeliverwandt mit denelben iat das aztekisehe metsli und Pima mmar, Tehna

l»'-o, Jemcs and bleta bilden ein Wort fOr Jahr: pomo (Tfesuque) and haben

PataUiden im Kiowa im-nnd im Palin p6. iiau- im Qu^rea findet sich im Utah

wieder and scheint Nacht xa bedenten. Eigenthflmlieh iat ham Taos, das aidi

blon mit iadnd im Otomf beriihit. Das Apache-Wort ist gl. dem Digger lemoana

Abend; das anlantende iUi ist tff Nacht Von nordlichen Tinne-Spnichen haben

Hoopa Aim^ Taculli «MeAif-SM Nachtsonna. Die Tuma-Spracbea haben:

Tonto h4d^ Cachan kvfOCJi^, JuOfydr, vergl. gl. k^fa Kechna: Mond, Monat

Der Mond wird von einigen sQdlichen St&mmen als em liber der Sonne,

die 80 h&ufig DOrre und Misswachs erzeugt, stehendes Wesen hfiher verehrt als

diese; anderc betracbten beide GesUrnc als Geschwister, die sich fortwabrend zu

erbascbcn sudien, und noch andere glauben, beidc Gestirne scien in der That ein

and derselbe Weltkorper, wesshalb audi beide mit demselben Wortc benannt

worden sein mSgen. Audi Jagerst&mme verehren den Mond mcbr als die Sonne,

da er ihnen nach dem SciiiUer'schen: „der Mond ist onsere Sonne" zu ihren- n&cht-

lldien Zugea leuchtet

Mwgfm, Hilnfig den Begriff Nacht (Digger, Tonto, Dalula, Kiowa, Cuchan)

enthaltend, wohl in privativem Sinne. Taos entqpiicht dem Zufii-Worte t4vam,

Acoma und Qnires dem Worte Tag im Acoma.

MosUtil. Tonkawa enthiUt im zweiten Worttheile hdla Mund, womit ver-

muthlich der Stachd gemeint ist

Muni* Za Tonkawa tola, das eine siemliche Anxahl Compoaita bUdet,

vergl. im Otngen .B^prifibildong* und ftige su den dortigen Derivaten noch

hiiuAan, Ifexieaner, bei; als meist bftrtige Leute warden nSmlieh die Mexicaner

von «nigen Stfrnmen des nordlichen Texas nach dieaer Eigenthttmlichkeit benannt

(Tonkawa isofoifc Bart, Schnurrbart: „was urn den Mund ist"). Die Yuma-Dialekte

haben Tontoyo, Mojaveto, Diegenoa; Quiche und Palin MU; die DakotarSprache

Digitized by Google



— 131 —

i, Im Shoshouischcn fiudet sicli Wihiiiasbt UtpOt Kizh a»t6HgiH; Comanche tupe

Lippen; vergl. Utah. Tonkawa gleicht Taos und Digger, and das Taos-Wort fUr

essen ist Denoniinativum von ..Mund" wie latciniscli mandnmre, franzusisch und

italiiinisch manger, nmngiarc von imxilla, mala. Essen ist nicht seUon Denomina-

tivum von „Fleisch", s. d. — Das Digger- Wort hat d is Coniposituni khd^tseke

Augeubrauen, Schuurrbart gebildet, vei'gl. Bart. Bei Queres vergl. audi Lippen

im Wortanhang.

Mutter. In den nieistiii hier behandelten Spiacluii iiiit nicin verbunden.

Fur Mutter bruuclit der Sohn ein anderesWort als die Toilitcr im Minjui, (Juanuii,

Chileuischen uud anderu Sprachcn. Ma und na sind die cinl'ach und godopiKilt

vorkmnmaideii Gmndformen in vielen Sprachcn, doch variiren, wie Lubbock,

Origin of Civ., zeigt, die W6rter fllr Mutter weit mcbr als die fiirValer. PueUos:

y(a, yaia glelcht gftoz dem in Bomu, den ^ in Kanem, CSratralaMka und dem

yn in Siam. Zu N&vi^ veigL gL QiilcM nan, su Tonto, Zuiii sUa; m Mnjo
ist das besitaanaei^de „mein" incorporirt Naif im Aeoma „mein'* ist das con-

trahirte TebuarWort novi. Utali j» iat im Wihinasht und Comanche pSa; HH
im Tonto acheint iota Vater nachgebildet su aein.

Ifadit. Das ahoshenische Wort (Wibinasht Mono, Utah iukvam) ist auch

ins Jcmes ilbeigegangen and schdnt „sonnailoe*^ an bedeaten. Ist oft identisch

mit dunkel, finster and eiwheint nicht selten als Wortbestandtheil in „Mond^

Zu Queres vergl. a. aztekisch yooUt, zu Tchua II Kizli tfa-ukc, ya-uket, zu Utah

gl. Kechua tiUa. Tesuquc steht mit kuriri obne Vei^lMcbpanltte da, doch ist dieas

vcrmuthlich eine Privativform von tari Tag.

Mgel (an Fingem und Zehen). lliiuHg mit Hand zusanimengesetzt. Das

Digger-Wort ist von demselben Stamme gebildet , wie Arm und Finger und ist

gl. Otomi xa, Iloopa l(ikets. Vergl. Queres mit Zuni shaibttdtiovc und die Kn-

dung -Udt Queres mit dem Utah-Worte, zu Tonto di. Mojave sakuli/ah6.

Nase. In den Queres-Dialekten Plural- oder Dualform mit ?»// /wci. Oft

findet sich Wortiihnliclikeit mit Antlitz, Olir. Kojif u. s. w. Tonio //» tiudet sich

di. wieder in Diegeno hn, Mojave ihu, C ucluiu hu-ttltc, Itos, gl. in Chile tju und

Taos. Isleta gl. mit Dakota jm/c, jmle. Die sho.shonischen Dialekte zeigcn Utah

muvh, (Simpson mahvctah)^ Comanche mu-ide, \Vihina.sht nioui und il. Kiowa

mau^Sn. Digger beriilirt sicb luit gL isdm Quiche, Tehua U mit den Tinuc Spracben

(lioopa tchu).

Ohr. Acoma, Queres und Digger haben Plaral- oder Dualformen and solche

Bind vohl audi noch in andera dieser Vocabein enthalten; in den Poebke bedeatet

>«Ny swd, vu^'pin also „Zwei•Obr'^ Das Moqni- und Tonkawa-Wort ist shosho-

niscb, soQorisch und astekisch: Utah iumgOka*-itk), bei Simpson nmk, Comanche
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iuih, lutll ; Pima pt-nK-auk , lleve nacai ; Aztek. nnrnx-tli. to-nnm: Kk'iscli)

TIaskaltt'k. luihi: iind finilet sich splbst iin Uakotn (noijr ) vnhjut w ii dcr. Der

Tonkawa-Auxlriuk lautet wurtlidi. wie Itei vii'lcn Koipcitjlicflcru uud (u'lailien

Aeliiiliches sicli tiiulet, .,Mamu^s-Uhr". Touto lautct ini Cuclian di. smeitl. Teliua

fiiulct sich ill! Diegc'uo gl. ayon wieder and bildct das Wort oyo-kanii schlafoii,

d. h. „auf dein Ohre liegen ' und Tesnqoe oAtffBiber, wegen seiiMS Winterschlafcs. —
Niv^jo iafc V. mit Hoopa fcfteur, Apache gl. mit ce^a im Tupi.

OnUnahaUei. Nur die entwickdtem Idiome unterseheiden iliisBerlich die

Ordiiul-, Distributiv- u. b. w. Zahlen von den Cardinalzahlen. Das Mutsan hat

fUr 4 MtfU, fQr der „vierte" MiaUiAas; das Heve in Sonora fttr 3 imdum, f,dreiDia1**

«m, tfder dritte** v^iefise, Ablativ yon mdvm.

OrtscliAft (Dorf, Ansiedlong, Stadt). Acoroa, Digger und Utab enthalten

vermutldicb das aztdusehe caUi Hans (in kcatrt har)^ Apache hcmh-dar bezeichnet:

„vieie Hluser'*; Isleta enthitt das Wort Voile, Nation. Den Namen Acoma aus

httuaikome babe ich anderswo erklart, s. d.

Pfell. i'it Jemes vergl. Moqui tiohin Bogcn, init Isleta die Qu6i*es-Worter.

Digger nat enthalt vii-llficht die Wurzel der Ai»aclie-Worter fiir Hiiui)tliiiii;: natan,

natani; Uber aztekisclies mitl Pfeil, tnlqni storbvn s. IkgriHsbilduiig. Zu Touto

yergl. pdrark Comanclic uiid di. v. u'l/rjid Cuclian, zu Moqui gl hut Guarani.

Pferd. Fast duroliwcji;, audi in SiKlainci ika , mit deui spanischen calniUo

benaiuit, weil crsl dunh ilic EuroiiiitT iiiipuitiit. Die Comaiulies brauchoii /ii-

weiU n dafur, doc h iieltvu, puke, vurgl. Digger shuku. Apache gleicht ziemlich deiii

Worte fiir (lias.

Frairic. Kntliiilt wohl im QiK-rt^ den Beirritl Wa.s^cr, im I)iL't;fi das

Wort Thai und ei-bcheiut im Toliua 11 am ii in licm Wuite Kiioger: ..FcldtiihiTi" (V)

Das Taos-Wort gleicht sehr deiu peruanischeu jhuujhi, diess wieder deni Tupi-Worte

pelM (ibi peba) Ebeue. Keine Vocabcl in deu vcrgUcheneu Spraclien zeigt Aehn*

lidikeit mit „Gras'^

Reicen. Eiuige Spracben enthalten, wie Utab, das Wort Wasser, aber

roeist mit venchobenen Consonanten. Zu Tonto vergl di. Mojave kUbava,

Azteki^ kiamU, zu Jemes Shoshone tomaa, xu Tdiua Mmo i^fiubb.

Rinde (Baumrinde). Zu Tehua I und Quires vergl. Kiowa Umctn, zu

lifoqui „Bbitt", zu Isleta Baum und zu Jemes (hqpitd^')fapoa im Comandie, «o

hop, Aop Eiche bedeutet Digger lane findet sich im TacolU la wieder. Das

Apache- und Kechna-Wort wird aoch fdr Tbierhaut, letsteres aueh fllr Leder

gebraucht.

roUi. Zu Tehna 1 veigl. Comanche pim^ und schwarz pi^ngi, zu Apadie

Comanche etrntch, zu Jemes ZuAi ^ova, welches auch bhui im Isleta nabe steht
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duUo im Ideta und Jemcs moss ,,Farbe'* bedeuten, beieidmete aber wohl Qr-

sprOnglicli eiiie bestimmte Farbe.

Sail. Sake imd Meer sind im Isteta gleich benannt Das. Digger-Wort ist

in seiner Atiwpraclie blosa durch SSeiehen viederzugebm und ahmt gleichsam die

krami^ftc Contmction des Mundes nacli, wenn man eine tUchtige .Ladung Salz

einrtihrt. Die Queres-Iudianer horten von d«r Ausbentung dnsselben aus stoiiisalz-
'

haltigen Fortuationen, denn sie benennen es mit dem spanisclien Aiisdiuckc rmna;

auch das Utah-Wort lehnt sicli an Zuni ave Stein (mdvc Salz), obwohl es in Utah

vielc salzhaltigc Seen piebt. Zu Tehua II vergl Comanche onahapmul zu Tehua I

das Mo«iui-\Voit. Uidats.i set/t Sal/ mil dem lU'giiffo Erdc, Dakota und Islcla

init Wasser, Jemes mit Stuiu /usammeu. Zu Apache, Navajo, Touto und Tehua I

' vergl. Cuchttn r'stthl.

tSchenkel dk'in). Utah bciuhit siih mit Zuni ai/in und Tonto (nnn )ffo.

Fuss, die Apache-Ausdiiicke mit tchek im (^uidie, Islet a ho und kvltc mit

Dakota Im, huha, sowie mit gl. ctqn Guarnni, Diggei mit Aztek. mdztli.

iScluldkrute, entbalt im Isleta und wohl auch im Jemes das Wort pa

Wamr. TonkaWa nadiiiA bestichnet due SdiildkrOte ana dem Gemia Chelbnia,

eng1is(:h krrapm,

Sehluge. Tonkawa und Quta sind iibnlichlantiHid mit Kiowa ammC Das

Apache-Wort, vevgUchen mit tkUb GraSf bedeutet wohl das „im Grass Krie* • •

cbendti". — jPp, po erscheint oftecs in Scblangennanien.

sehlatoi. Das aztelcische und sonorische l»fcAt, Comanche eii<M scheint

im Tonkawa, vielleieht auch im Apache und Digger nachzuklingen. Zu Tonto

vergl. Dakota isktma, m N&vi^ Comanche au Utah jwi (Diphth.), Uoqui

jkkm, Zu Tehua II s. Qhr und BIber.

seUeeht, s. bose.

Schnee. Zu Tonkawa vergl. den Ausdruck fUr „wei88'*. zu Isleta: Zuni

uj^inmoe^ zu Utah, das nicht vom spanischen nieve stammeu kann, Wihinashi

9ummri.

sehwarz. ^ewiss oft identisch mit dunkel, finsler. Roth liegt darin Im

Tehna I, scliwarz in roth im .lcme.s. Zu Utah vergl. Comanchi' fnlhahts. Wihinasht

tnhnl- ( iciti/a) und gl. Mo.xo tif/uisoo. Tonto luutot in Cudiiin u'ljnlh , Tonkawa

komnjt auch in „Vater* vor, waruin, i.sf s« hwcr zu enthUhscln. — Ai)atlu' tkldi

scheint .schwarz oder eher dunkel zu bedeutcn, vergl. Aztek. tliltk, das aus der

Entfeniung dunkel erscheinende (iiius der I'rairieu, tkhHf und da:i I'lerd als Thier

von moist dunklci llautt'arho thiidsh.

SelMve.><ter (inciix' iiltere Sihw.j. In cinigen Spraclien an Miidcheii, in

anderu an meine (iatliu, mein altcrer Bruder erinnernd. Im Utali i.st ihUcU

U
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offenbar auB pdvUdt zasamiiiengezogen. Drei Spraclicn unterscheidon zvischeti

iilterer and jiinpjMer Scliwester. Ueber das Apache-Wort sielie Bnider.

See (Landsec), im Utah wie Meer, im Taos: ^.Wass^r Fhtsiies'*. /u

Teliua II vergl. Zuni kidfuliunr grosses Wnsscr, von kuiiv Wasst'r, thlaunn gross.

seheii. Zu Taos uiul Utah veigl. Isleta, zu Digper und Tonto Zuni una.

singen. Zu Taos vergl. Zuni Uiut-u. zu Utah Acitma. Tclaia I und II, und

Aztek. mica. Davon der Name des C'oyotc-WoltVs, s. lU'gritVsbilduiig.

Solui (uiein S.). In fiiiif Sprachcu iiiit Kiiaho identisdi , im .Icnu's :nu!i

niit king Kitui. Iin Navajo uml in .siiilaiucrikani^i lieii Sinaclicii luauciit der

Vater ciiu-n andern Ausdruok daliir als die Mutter. Das Isleta- Wort ist nur

di. vom Taos-Worfe fur Turhfer ab\v<'iclieiid I'tah /'w//.s- entspricht vidlig dem

tom/.s Mauu , da der Solin dazu i)erufeu ist, eiust das Haupt eiuer Fainilie zu

IttldeD. Zu Tonto vergl. Cuchau homaic und Moqui ntanatihia Mlldchen; zu Utsih

Kiowa oAiOy Comandie Uue, nertAA, Wihinaaht Utie.

B&mit, Heiast hlufig entweder „Sonne'* (Jemes, Kechoa) oder „hei88**

(Aooma, Quires) oder ist mit einem dicser beiden Begriffe aaaammengesetzt.

ifo im Nivajo and Apache schdnt SSeit oder Jahresxeit anzudeaten.

Sane. Die fienennong dieses von video Indianerst&mmea gttttlidi ver-

elirtea Oeatims ist fttr die Genealogie der Spradieti besonders wichtig. Wir haben

faier beamders m nntersclieiden awischen dem aboshoniscben Worte fo, dem an-

atreitig das sonorische lowft urverwandt ist, und eineni Starome wrfrA, der sieh

vleileicht aua obigein di. entwidielt hat, vonnuthlich aber an die Tinne-Spracben

anl[nttpft Daneben giebt es fUr Mond und Sonne noch einen Yuma-Stamm tCifa

and einen Stamm p'-e^ h*-a, der anch in Kopf und Kiirbis auftritt und wegen der

runden Gestalt beider, vielleicht audi well man sich Sonne und Mond als beleble,

denkende Wesen vorstellte, vom Kopf auf diese Gestirne iibertragen wurde.

Shoshone ^1 findct sich, di. abgeandert, in Tesuque to, Tehua I, Tehuall (jumsen-Jdo,

Moqui Isleta ^>|^-» »V/r/). Heve Utah Comanche (fahiktin Tav:),

Shoshone /rt(X7, Ki/.h fiiiiicf. ta-auirf. Netela ^//////. (rmet. Das Tonka\Ya /«(/(i.s7» lelint

siili nielir an die rinia-lorni lash als an die shosbonisehe; das Aztekische hat

Umatiuh, Tlaskaltekiscli itmnl von tt»in warm sein, wiii iiien. Der Stannn S4itch hndet

sich im t^ueres, Taos und Digger. Die Tinne-Korni lautet im H(M)pa haah , ini

Taculli sil, isn. iin Apaclie Uliuna-ni, nach Henry skmiai, iiacli White (Ichmjrrui-i i

;

Die Yuma-Dialekte haben: Cuclian n^ifch, Mojave nf/dts, Tonto m/u, und damit

sprachverwandt scheinen Zuni yd('tokia) und Oluuii hiudi. jt'-e iindet sich idoss

im Jemes und im Kiowa pai.

In vi^ Spracben findet sicli Sonne in dem Aasdradte fllr Tag und

Sommer wicder, vergl. laleta; bei den Delawarm heisst die Sonne def TagesaMod.
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AnJCinend ilmlich mit dem Qti6ras-Worte lautet Mino aaaidie, du aowolil

Sonne, als Tag und Somnier bedeutet. Mebreres hierllber s. voter Begrift-

bUdnng. Scnuienverebnmg findei udi Uiuliger bei den Vfilkeni des Nordens ab bei

denen des Sttdens, indem die Sonne bei entcn dnrdi Wftme Begcnareicb wirkt,

bei letslnni oft Dftrre und Hnngennoth hervorbringt Aticb Ton den ockerbenen-

den Volkern wird sie blnfiger verebrt ala von den JXger- and Fiechervtilkeni.

sprechen beiset im Tonkawa „ni dnem Manne kommen** and etwas Aebn-

iMsbes sdieint sich aacb in andern Spraeben la finden. Zu Taoe veigl. t. bleta

aim and Kiowa emMMibt, sa Moqoi gL Dakota ia; eya.

8tari[. Za Moqoi veigl. die Tebua-Dialdcte (Tesnque ndkia) zu Apacbe

TaoB, Digger und cut im Kiowa, su Acoma und Quires das Wort „Sonne".

Stelm, Pels. Isleta, Jemcs, Moqui und Tebua I, n und Tesuque hu sind

etyroologisch ein und dassselbe Wort und audi Zuni dve iat wobi durch Apbaerese

aus hdve enttitanden. Das shosbonische Wort heisst Utab tdi^, Wibinasbt l(pf

(daliei- vielleicht Dakota Hpi Haas*) und ist verwandt mit dem sodorftchen tet

(Heve), hotir, joU (Pima) sowie mit Aztek. Ml, plur. teme. VA. ist (mihu m
Galibi. Pima IxTiilirt sicli auch mit den Queres-Ausdriicken. Zu 'JVliua vergl.

gl. knka im Keciuia mid nmi im Chilenischon. Die Tinne-Gruppc Iiat im' im

Taculli, he, ae ini Apache und Ndvajo, das aucli ins Digger mn und Kiowa Ws'-f*

iilH'i fiogangcn /u scin sclioint und, sowie Tdnkawa Cyrt->|y'A7<f>»i. dem Aztekisrhcn am

iiiiclisteii stcht. Tontn luiitct ini Cuchan mu ; Taos beriihrt sicli nuhc mit l)akota

inyan und mit Sal/ atuja im Teliua II (s. Salz). — Aiwdie sa etUdtar Unleutet

„grosser Stein'' {Wh.)

Stern. Tonkawa sclieint eine Ne])onfinrn von layash Sonne zu hesit/cn,

ver^'l. Kiowa fa. Coniaiichc lu-<irtih mit der hliosliunischeu Wurzel t<t Sonne.

MiKjiii und ilii- Apailii'-Aiisdiiicke seiieinon spracliverwandt .
\\'\'^\. Kizli amtn.

Netela siwl, shiJ, Wiliiiiaslit (jmiu-jtsmn und das Utah-Wort. Taculli LIum wciclit

von dem Apache-Ausdrucke ah. Quercs und Taos lassen sich mit gl. tst^e Otonu',

Aztek. riflali. Tlaskaltek. silid, Tehua II mit Maya ck vergleicheu. Statt uu-

seres Utah-VVortes hat Simpson nualaul:, vergl. (tn-}hau Nacht.

Stini. Ini Teliua II ist Iclii-ijo ,,(iesichti>hcin
,
Ge>ichtsknochen'% was sieh

durch Vergleithung von Knochen. Arm, Finger, Hals in Tehua I, Tehua II und

Tesuque ergiebt; im Tehua I ware tiuvi ko demnach ,.mein lumchcu'". Fande

Moqui inla sicli nitht iu» Navajo A«/ye und im Comanche kui, ne^kayi wieder,

so kiinnte man versucht seiii , es fUr lautverschobenes spanisdiea com AntUta zu

*j Arhnlkh wi« Axtrk. trjtrll Hindi von trtl btein

ii*
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hatten. QfUm ist dL v. oiit Utoh io*^ Antlitz, & d. Das Diggvr-Woit bftngt

mit Kiowa ta-iipa zusammen.

Tabak. Von den behandelten SpiiiclKMi lu-sitzt nur v\m das eurupiiisdie

Wort Tabak, das selbst wieder aus Westindien stanimt: das Tonkawa; Wichita

hat wvco. Mit Gras ist Verwandtschaft nur in Isleta. und Jein«'s anzunehmen;

Dakota sctzt das Wort wit* Taos mit dom BepritTe Holz zusammon. Zu Tonto

vergl. di. Cuolian a-<h-h; Mojave a-tiba, /.u Aconia jhi, jkiIiih iiii Comaiicliischen.

Wiiite fiihrt untcr Kauchtabak zwei Apache-Forinen an, worin / mit d alteiiiiil.

Tabakspfeife. Wolil mcistentheils das Wort liir Riihre. Im Jemes und

den Apacht'-Dialt'kton dasselbe Wort wie in Ilaiiittlm^' (warumV); in diosun be-

deutet tui(t) audi Tabak und wie aus Maiskorn ua/d zu scblicsson. (Jowjicbs odcr

kleineres (lewiichs. Tsc als Eudung bedoutet Stein und deuti:t also wohl auf

irdene, gebrannte Pfeifen, Oder auf solclie, deren Kopf aus Stein gefertigt war.

Vergl. ausserdem Utah mit Moqul

Tag. EothiUt in den meisten SfHUcben das Wort nSoniie'' (oder Licht),

das nicfat selten anch in „Soramer'* enthalten ist Utah and Taos finden sich

wieder in Wihinasht tavmo, Gomanche kMhan; Moqni n&hert sich lantlich Xiowa

Mhi, wetehes Licht bedeutet (ffir Tag gOt kiufft*pa). Jemes ist wohl sicher ans

fnuuOsiKbem loi^fei»r entstanden; pmuAau^ im Kechna: Sonne, Tag, Sommer huitet

sehr iUinlich.

Thai ichliesBt meial als Etymon „Fla88, Wawer** in sich; im Znfii heisst

pihe sowohl Thai als Gras. MoquI berUhrt sich mit Jemes und dem Kiowk jrf-efc*.

Toehter (meine T.). Ilieik mit M&dcfaea, theils mit Kind fibopeinatimmend;

im Mcqui wie Sohn mit angehangtcm -/. Ira Zuni und Digger sind die Wiirter

von merkwiirdiger Lange Zu -tsits im Utah vergl. tsi im Apache. Im Heve

nennt der Vator seine Tocbter mdrgm, die Mutter n^&Ugua.

todt. Der Form nach im Digger ein Privattvum von wo- in „lebendig". Vergl.

Isleta mit Moqui, Taos und Kiowa prto.

tddten veri:l. Isleta mit Tchua und Taos, zu Moqui Zuni c^ftna, zu Quires,

Utah und Moxo nquico.

trinken ist niclit spUlmi Verlium dcnominativum vou» wichtiusten (ietranke,

dem Wasser. vergl. BcgriiTsbildung. Zu Tooto vergl. Cuclian iMStic, zu Utah

Comanche hHiUj.

Vater. In dfu meisten l)ehandelten Spiacbt ii mit (b'lii Pronomon me in ver-

bunden. Der Sohn braucht ein anderes Wort als die TtHhter im M»Hjui, (Juarani,

dem Araukaniachen und vielen andem Sprachen. Tata odcr paiM, ta und ;m

sInd die Gmndformen fiir diesen Begriff la den n^ten Sprachen alter Welttheile

«nd finden idch (s. Lnbbocks Origin of- Civ.) in nnendlich vielen Abinderangem
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ivieder. Der Tehna-Form lata kSmmt am oiidisten M-9 im Jcmes, taH, fate Astek.

(ktakmm men), QuicfadM F^Un und Digger ftto, Znni ftttd^ Dakota ate.

Toi^el. In den- nieisten Sprtcben mit H, <m\ <dU niedergegebcD und im

Digger onomatopoetnch reduplizirt. Apache findeC sich wicder im Boaptk HMke-

oifow f^Fiseliftnger*'? vergl. Aiofo Fisch. Zmn Acoma vergl. Kiowa htato vaad

Comanche kmna-a,

Volk (Nation). Im Kcclma ,.Miinncr", im Aimchc -^nte ih't viclc Indiancr

(Navajo kha, vcrgl. „viele" <hkhai»ym). Der Isleta-Ausdruck iat wohl identiach mit

dem von Teliua II.

Wald. Hiiufig ein und dassclbc Wort mit IIolz und Baum, oder damit

zusammengosetzt, iin Taos glcicli lierg und im Tonkawa ,,]k'r^'- Biiuni'", In

Neu Mexico , Arizona und Umgcgend sind fiast nur Berge, unU aucb unter ^Uiesai

bloes die iidhcrn bewaldet.

warm, helss. Tonkawa vit lleicht Etymon dcs Wortcs fiir Sonne /«7rt.s7i? vergl.

Morgen takhshon und Digger Ui/c-tchn- lieiss. Zu Utah stellt sich gl. (ihure ini Moxo.

Wasser. Bei dieseni wiclitigeu Worte lasson sich hicr 3—4 vrrschiedene

Wortstiimnie unterscheiden, von denen p'-a, p'-o sich in drei Pueblos und iin Utali

und Comanche fiodet. Das QoAresF'Wort erinnert an Pima sueli, Taos an Digger,

Moqui ibiff a» Zoffi kkm. Das Tonkava- mad TomtrWort ((Vidian oM, Hojave

ajUba, Diegeiio tAd uoA eine bd Bmchmann vorfiadHche Ulah-Form ego tind ver^

wandt mit A^tek. aU Wasser. Ba ist shoahoniach, denn es findet sieh im Kizh

ab bar, im Netela als pei, im Wibinasht, Gomanclie and eigentUchen Siodiooe ab

pi vmr. Die Timi»Sprachen ergeben endlich folgende Blumenteae: Ghepdwyan Ik,

to, th, Tandli Um, fa, Katchin tdm, Dogrib I9, to, Uropqiw iff^ Hoopa tenon;

die Kenai-Spraeben: Atnah Inkilik to, Inkalit ie, Ugalenzisch ke^; Apache

(mid Nivigo) *o, nach White kt, sen, Kiowa hat ebenfirils das Tfaiiie-Wort f-M/

aogenommen.

Weib (mulier). Die Pueblo-Sprachen stimmen fast darchwcg iiberein; Digger

und Tonkawa mit hchhia Otomf. Mit Tonto ist v. Kiowa mayi , mit Tehua I

Wichita kdhak mit Moqui a. Comanche nt-efe, mit Apache gl. Hoopa tsa(-mestJa);

Huroniscb und Moxo s. ohen. Zu Qoeres stimmt Kiowa koK- Mutter, ki-ting

Weib, Zuni oMa. Wic flir Mann, hcmcht aucli ein und dasstdbe Wort fiir Weib

in alien Ba'-ntu- und in vlelen Tinue-Sprachen vor. Die .sonorischcn Sprachen haben

ttW, uhn. Im UUih ent^spricht Simpson's nnijah Weib dem ]myah in S. toe-mi-

paydli Mann; Weib stcht iiherhaupt hiiutig fiir ..weiblich" (und (iattin), wie Mann

fUr j.miinnlich". Weibliche Tliiorc bezeichnet Apache nach White mit hrdrdr.

weisH. Zu Navajo, Tchua und Tonkawa vergl. Scliuee, /u Acoma und Moqui

Comaocbe tokhisa und Utah.

Digitized by Google



— 138 —

Wind. GvoBse Aehnlichkeit aeigen im Isleta Summer, Winter und Wind.

Zu Utah vafgl. Comanche nc-aU, zn Digger Aztek. titecafl. Zu Tonkawa yastdtM

gthnit tjenfmhomni SUdeD, Sttdwind, d. b. ^grosser, heftiger Wind/' die sog.

Will for hilutig nicht voni Herbste unterschieden. Auch die Germancn

kanntt'n dtn Iwrbisf iiicht als cine besondere Jfthroszoit. soiidern rechneten ihn

nacli seiner liedeutung „Eintc" zuin Soniincr Ini Telma I and Aconia niit „kalt"

zusammcnfallcnd, nirgeiuls niit W ind odiT Silmee. aussor viclloiclif im .Tcrucs. wo

fd-h'-l init Kiowa tu zii v("i>;loii hen ist, das zugleich Winter, Friihling und kalt

bedeutet. Zu Utah vergl. (ima kalt Digger.

Wolf. Piinzelne Spraclien untersclieideii geiiau zwisclien dcm cigontlidien

Wolfe und dem kleinern, (lurch .sein kliigliches, ganze Niichte hindurch andauenuies

Geheul bekanntcn Coyote-Wolf; iiber beide s. Begriffsbilduiig. Das Apache-Wort

mbd (nach White bar4^) findet sich auch hn Tonto und in verwandter Form

im Pima pdhu, Kiowa hdo Fkiehs; das TRcalU hat jfess, das Astdc. coyioA Wolt

Vergl. zu Tonkawa das Kk>wa>Wort (al-Jpago^. In den Thiemamen dieser

Spiache findet sich mehrfteh die Eodnng -<m, -oik Die Toakawas vesetoen den

Wolf und wenn denelhe je den Kamen des Fuchses f&hirte, so kSnnten sie nach

Jemes tonkano Fucbs (ai^fo ist Wolf) benannt worden sein. Vergl. iibrigens die

^leitende Bemerknng zu Tonkawa.

ZUme. Im Taos mit nMund" componirt, nnd vermuthlicb v. mit den

Jemes- nnd Apache-Worte. Moqui dama ist shoshonisch, vecgL Wihmasht kma,

Shoshone kmgva, Onaanehe mdm mein Zahn, Utah Ania, nach Simpson toitg,

Vergl. gL Aztekisch Oantii, Tup! tdnha. Si im Digger beiUhrt sich rait &.

Kiowa rtm. otoini M (Singular). Apache dar»miga White, bedentet viele Zfthne
'

(wohl aus daroH&fa verschriebenV).

Zeheo. Enthalt nieist den Wortstninm von Fuss und im Apache und Tonto

die Endsilben von Finger. Im Utah lautot es wie Daumen und torn tindet sich

auch ini Worte zehu, wie im Deutschen. Navajo hat die.selbe Endung wie Jemes

und Aztck. xo(--]tUli) scheint mit Isleta v. 2u aeiu. Dem ersten Xheil im Moqui

ist a. C\imanche (lassi '-)rurke.

Zun^e. In Moqui und Toliua scheint Zunge nicht dem spunischeii li-tKjm

entlehnt, sondcrn einheimisch, verniuthlicli shoslumiscii zu sein; Zufii hi'mf-inna),

Kiowa den: Kizh (I'toiujin Mund, a^n4tuji>t Zunge. Danehen existirt ind(<ss in den

.sliushomscheu Sprachen Utah augh, das auch Gefsisse bedeutet, die aus deu

Iliirtiem von Utah-Scbafen gedrechselt werdeti; Wihinasht egho, Comanche ek,

Quiche (a.) Maya ak, adk, Palin twtfl. Navajo tso vergleicht sich roit gl. Dakota c^i,

Ttato nit dl Hqjave ipailya, Cucban pukhe, p«Me und mit ii. Asttk. nmepitti.
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zahlwOrter.
Die Hi</(MrlHui)i^'it) fiir /eitlicho. uriMiiiictische und geometrische Grossen

und die daiuit in Veibiiuiung stehende Zahlnietliode lassen iins einen tiefern

Blick als nmnche andere HeKiiffe in den Cultiirzustand eines Volkes thun. Die

AnfiinKc arithmetischcr Kuiist .-^ind cs, die uns hier Ix'sondrres Interesse bieten,'

und ila die writ vor allcr (u'sciiichte ztiriickliegcnde Kntstclmng unsrer indo-

gonnani.schen Zahlwiirter nooh niclit bei jedem derselben niit Sicherheit nacbge-

wiesen wunb\ sw) ma;,' cin IMick auf tiefersteliende Viilker una wenigsteus eiDen

Aubalt bieten, wic Ziilihviirter gebildi-t wunli'ii.

Wenn von Forsclmngsreisendeji bcluiujitet wild , es giibc Volker, deren

Zahl^stem die Diei nicbt iibersteige, oder die „nicbt fiinfe ziiblen kiinnen", so

ist daduicb nicht ein Mangel an Kenntniss aritbinctischer Griissen bezeugt, sondcrn

diese St&tnine weuden eben bei den Numeralieu 'fast einzig dieGebardederZahlung

ito den Fiagern an, die ^ dabei hoch emporhalten, nod nwnelie viiseii di« Waiter

fttr diese Zablen gar nicht. Diese Zihlmethode geht aber meistens bloes bis swanxig

und oft heisst schon „Tid*S ,,mhllo6**, was ttber drei, fUnf oder lehn gebt TIrotx

ihres Mangels an den hShem Cardinalsahlen irisaen aber die SQdafrikaner nnd

Brasilianer aehr gut, vie viel Stiick und sogar welche Stlkcke Vieh ihnen aus einer

Heerde von 200—300 tohlen. Die Antwort auf die Fhige: „Wie viel Raum

nehmen die von eueh mitgebracbten Pferde dn?" geben dem Brasilianer alldn

die Idee von eincr Anzahl Pferde; Zafalwfirter thun diess debt

Die natllrlichste Zfthlmethode, auf die aueh noser dedmales Zahlsystem

basirt bt, ist die nach Fingem an HXnden und Zehen an FOsaen. Das Ziiblen

nach 5, 10 und 30, oder die quiniii-o. decimale und vigesfanale ^hlmethode, ist

denn auch die von den moisten Vulkern an^onommene, und diese drei sind im

Wf'^cntlichen eins. Va hat sicli aber daneben eine quaternare, nach vieren zah-

leude eingednlngt, die nicht selten mit der quinaren Hand in Hand gcht, oft

aber sie nntevbricht oder par sellwt aus der biniircn, nach zweien zahlenden ent-

standen ist. Die biniiie entstand wolil dmaus. dass nach Hiinden geziihlt wurde;

die qnutcniiire aus deni Ziiblen n;u h Haiulen und Fiissen, in vielen Filllen aber

aus dcni Weglassen des Daumens beiui Ziilden an den Fingern, indem man init

ileni kleinen Finj,'er zu ziiblen anfing. Die Ziililung nach Drei bei den Brasilianeru

schreibt sidi von dem Ziililen der Finpeiselenke her.

Die eiiifaclisU! oder biiiiirc Zablineihode tindot sicli am ausgepragtesten bei

australisclien Volkerschaften vor, und niittelst dei-selbcn kiinnen auch hohere Zablen

erreicht werdcn. Am Cap York wird gezahlt wie fulgt: t nekU, 2 noes, 3 noes

nekUf 4 tuus noes, 5 naea noes netat, 6 noes noes noes. Schon etms entwickdter
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ifit die ZiUilmethode der Australier am Untevlaufc des Murrayflut^ses, welche 1

mit rynp, 2 niit poUfi, 5 mil rifup munuintjin eine UAUd, 10 iiiit politi muman'

gin bezeicbnen. Die Abiponen in Siidaniorika koiniiien selten daxu, iiber drei zu

zahlen und 1 — 3 zithlen sie wie folgt : I Inihara , 2 iiimka , 3 inoakn yekaini.

Fur die 4 dient ihnen der Fuss des Strau.sses, dcr 4 Y.vhvu bcsitzt: <iiijhihVifi-

;

flit- 5 dessen funffarbige „scbone" Haut: tteenhalek; 5, 10, 20 driicken sie mittelst

Hand und Fuss aus.

Zahlsysteme, worin die 2 die verdoppclt godachte 1 ist, sind nachwcisbar

im Chinook: 1 ifcht , riiht, 2 innl--Hst (der Rest, wie es scheint, quiniir ziihiend),

in der Sprachc der Blackfeet-l'iegans: 1 iokescwHt 2 nar-iok»SCHm (Z noko-kescum);

iui Tehua, vernuithlich auch im Isleta.

Systenie, worin die quaternare Mcthodc niittelst Ziihhing von 4 Finfrern mit

Aiisschluss des Dauniens rein und ohne I?einiischun^' des Quiiiiirsystenis tlurchge-

flihrt ist, sind etwas selteo. Die Judianer bei Sa. Barbara in Califuroicn zahlen

wie folgt:

I jktkd, 2 cj'ci), 3 misrjii, i .sY-Mm«, 5 ytipaca,

6 tjtiico, 7 ytmas^fje, 8 malahna. njHLt . I<t koxco.

Durch yti- wird ^wni das Aufnehinen der andern Hand ange/eijit,

Sehr haufig tindet sich dagegen, dass die 4 7.\\v T^ildung oder Zusamnicn-

setzung des Wortes fiir 8 gedient bat und dass dieser Rest einer wohl altem

Z^ung nach vier init dcr sptitorn Fiinfer- odur Zelinerziihlung combinirt wurde:

Taculli 4 thujhii, tvn^, 8 tdkcUntjn, olkitinggL

Chinook 4 sakU, * 8 sotkitt, sttUkin.

Piegan 4 ncsirrumy 8 ftannesweum,

Hidatsa 4 tujxt, 8 dojvipi. . »

Suahcli (Siidafrika) 1 twic, s nunc.

Moqui 2 /(, I nulv, b ttduah-'.

Isleta 2 uisr, 4 ue-an, b /mm*.

Taos 2 fdijrmi, 4 ve-an, 8 txli.

Digger 4 thi-uU, 8 »c4ln-uit.

Utal) 4 tsit-in, 8 va^l»ur-in,

Yuma-Cuchan 4 kJuipop, 8 kiup4uik.

Tonkana % kUa^ 4 ai^uU, 8 teMeOt,

Heve 4 namn (i go9) 8 goandvoL

Auch oirr«, octo, acht ist auf dtese ^eise entstanden, deun die alteste

Form aallfo ist eine Dnalform, abo Verdopiiclutig von vier. Dieses 2 x 4» 8

wttrde sich in den ameiiltaniscbeD Spracben noeh wait oAer seigen, wenn.dieselbeii
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nicht 80 oft Zfthleii am nnvermndten Spnehen von KtchbaratiUniDeii angenoniiiieii

hiUen, wie dieas t. B. im Aeoma and Quires der Fall an sein scheint. Elnige #

Zablfomen aeigaii auch bloaa Bcate and TrUmmcr flirer fraheni Gestalt, wie BobcIi-

imum mehriach naehnies. —
EincB der deutUdisten Beispiele einer vein durcbgeftthrten quinftren Zlhl-

metbode gewMirt daa Astekische, wie folgt:

1 ee, eem, 8 cm», 8 yey, 4 lUMit, 5 maeuffU,

6 duoM, 7 (kic-ome, 8 dkiMMy, 9 ddetHunUt 10 mattaeUL

20 em-pouaUi, 40 me-pmiUi

In anderer Weiae z&hlten die Chibcha- oder Mnyaca-Indianer in Ken Gianada:

t oto, 8 boBa, 3 miea, 4 mtq^MOy S Msoat,

6 la» 7 eiihi^qtM, 8 mftttm, 0 oea, 10 u&dUkioi,

It fmhiha eUa (Fuss dns), 20 Fuss zebn oder ein H&uscbfn fyiteia), 40 guda

bota. Das SQihIen nacb Zvanzigen ist nocb bei deu Franzosen Bblicb : qftatr^-

vmgt 80, qwOn-vmjfMix 90, gmiue-vk^ 300 und die Engliinder dUdten frttber

nach aeorw = 20: fottrKore, fivescore etc.; beide Nationen erbten dicss von den

Galliem. — Virlc aiissereuropiiiKche Volkeracbaften sagen dalUr Hand und Fnss,

Haude und FUsse, Mann, oder Person.

Consequent durchgefttbrt ist die Quinarzalilmethode im Zuiii, sowte im

Tonka worin se von 6 — 10 vennuthlich das Yuma -Wort seraj) (wie Tonto

5 = satabe) Hand oder ein iilinliclies Wort ist; daneben hat jedoch auch die

Quaternarnietliodc die llaml iin Spiilc pcliabt. Zu einer vollstiindigen Quinar-

reihe frlili im Tonto Moss (). im Digger 7 uml 'J. im Utah 8 und 9. Die 2,

nanu'iitlicli ahiT die 3 (bihio, jwoijr, juio, p<nih\ etc.) lautcn in srlir vielcn wcst-

anierikaiiisclieii Spraclicif diircliaiis iihnlich. Ini 'IVliua sclioini'ii alle Zahlcn vun

B—9 aus cint'r Naliua-Spiaclic L-cinniiiiit'ii und gekiirzt /ii sein. Die vigcsiniale

Ziihlroetliude konnnt in keiner iUt in dieseni Werkclien bL'liandclten Sprachen vor.

Eine Zaldenrcihe, worin 2, 4, 6, 8 dasselbe Worteleinent mi, fM, ^ enthiilt,

ist die der Insi-l Tobi oder Lord North's Island im indischen Meere. Fiscbe werden

in folgender Weise gezahlt:

2 gtvimul, 4 vaniul, 6 larriimil 8 morimiU.

fieim Ziihlen von CocosnUssen werden dagegeu folgendc Zahlcn gebraucbt:

2 gu6, 4 vao, 6 tvaru 8 tiu (V).

Und so giebt es, nainentlich in Polynesien, an der nmerikanischen KUste

des Stillen Mceres und in Westafrika (Yoruba) zablreiche \ olkerscliaften , welche

jc nach (^ualitat und Ausschen der gezahlten ti^cn&taiide, verecbiedene Enduugen

den Cardinalien apfUgen.
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Solche Dedmalreihen, iq denen keine einzige Zahl die Elemente dner niedri-

gern entbiUt oder eDthalten hat (die Zeblen werden oft stark verkflntt and ver-

stQminelt) giebt es wolil kaum nod selbst in der tndegennanisehai Zahlenreibe ist

10 ==: 2 X ft. — Eine Reilie, vorin ein solcber Zuaammenhang liSchatens bei 5

and 6 bemerklich ist, ist die des zur SelisluFainiUe gelifirenden Nisqaally:

1 dutdio, 2 mJe, 3 AjUeUbw, 4 6d», 5 kalats^

6 dselddU, 7 hoks, 8 f-tdkhi, 9 hwul, 10 paduts, 20 salddti.

Anf dem Duodecimalsystem scheint die Zahlenreibe von San Luis Obi^
im Sildtbeile des Staates Califomien zu beruhen. — Auf der doriigen Insel Santa

Cms ist 12 3 X 4, and 13 » 13 + 1-

Zur Veigleichung mit imserer Worttafel geben wir nachstehend noch einige

amerikanische Zahlenreihen, worin sicb arithmetische Operatkmcn beobacblen lassenj

wie: 2 + 2 = 4,4X2 « 8. 5 4-1 s 6, 5 4-2 — 7, 10 ^ t -

10 —•2 = 8 etc:

ZunU Wif liiUu Cur hail* Olomf.

i.

2. havik, tfoflo,

3. hdhi. Juumik, hi&.

1. (ihwUai, UOkvlkh, 90-<tho,

5. (tptr. esquatieti^h. h/fn.

6. toiHl-likkiu, kehash, humhukf ruhto,

7. qtulla-likkiaf keofitch,

8. kSotmta^

9. UnaAikhia, saokintc, humhimuk,

10. astem-fUaK eskirriaiMuh, reta,

20. quUlika ndstem-hlah. « n-raihte.

Mmjm, Klvwa. Here. Pima.

1. hun, tol, set. ywnaho^

2. godtm. kuak.

3. pdo, acutleappay, veidum, mik, beikf

1. ran, hdi. quidid, itatioi. kT-lk,

5. Iw, Itoppcl, null). m tnarqui,

6. uac, • VKstmt, pichu-ut,

7. vne, iemomudm. ^ava,

8. tiaiahf idtsa. • gosttdvm, kikig,

0. holm, ri)lifstt, • irsmdcoif

10. lahuti, cokhi, zoe. maeoi. UShtHCl,

20. huH-kal. iuihkia. • kuku'vistitna.
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(nacli EkIob).

1. Udhi, dueim,

% naki.

3. hakm^ ddmi, mam,

4. n, hd-in, topa.

5. t'Ktla, tioUa, kihu, zuptan,

6. husld. huntan. nkdtm, shdkjpc,

7.

8. kinhn, t^adogan,

». nastdi, nukusfdu, napeivanka.

10. minitluk. pitiku

.

vikeenma.

20. tloj)(i-i)Uika.

Boi (Icii SiJiiulieii (U'r Worttafcl lasscn sich folgemlo Lautahnlichkfiten

bci'vorhebi'ii, wolKji iiiaachc der H'lion im Wnigcu angcfiihrtni tilH'igangen .siml:

I. Tonkawa und Jenies vergl. init Kiowa pako^ Sa. Barbara ])akd. Digger

itfid scheinen redupHcirte Fonnen zu sein.

% In den meisten PneUos vuy, vergl. eins. Tonto Uutet im Mcgave havOxt,

im Pima kuak, Zu Utah vergL Wihinasht vahaiu. Digger nlieint

leduplicirter Plnral m sein.

3. Utali fut gL Wiliinaslit pahaitty Jemes ta dcm Wichita (aia, Tonto laatet

im Cuchan hamiA.

4. Zu Digger vergl Kiowa loK

5. Tonlcawa schoint mit koAtt alt susammenzuhi&ngeD; der Icleine Finger, an

dem vielleicht die FQnf ah^sahlt wnrde, hcisBt bisweilai der

Zauberer, Heienmeister, das .^Iterehen". Alle Utah-ZablwOrter

endigen auf ^'n.

6. Im Digger =2x3 --6. Vergl. Taos mit Isleta unrl Jemes und Tonto

niit Dakota shakjk'. Moqui gleicht voHig miuoi 4 iin Heve.

7. Zu Aiwcbe vergl. Kiah huatm-kdhea, jsa ltoa(-ffeshbe) im Tonto, u^tawa

iin Cuchan, zu Digger das Zuni- und IIoopa-AVort.

8. T<wto lautct im Mnjave abgekiirzt mtika. Zu Apache vergl das Cuchan-,

zu I-slcta das Zuni-Wort.

9. Zu Taos verf,'l. Ki/li uiul Netcla laUa, das dort 7 und \) bedeutet. Im

Digger ist es eins von /.ehn, im Utali ,.nabe»zehn"?

10. liu Utah wird tDinsnin in den Decaden /u suin abgekiir/t, das Taos-Wort

wird zu blossem tu, und iihnliciicii geht iui I:ilota, Jeiuc^ und deu

Apache-Dialektcn vor.
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I.

rOckwirkung der amerikanischen auf die

EUROPAISCHEN spraoien.

Dass die enrop&ischen Sprnchen auf den Wortscliatz der ainerikaniaclien

Ui't^rachen vod EmflnsB geweEen and, zei^t eclKm ein flttchtiges Durcbgeben der

WOrteraamiDluiigni einzelner Nttioiien and St&mme, die mit WeisseD in Verlielir

getreten sind. Unter den hier behandelten Spracben zeigt bewnden das Tebua

zaMieicbe Spuren davim. Dagegen baben aeit der eolunbiscben Entdednn^ ancb

die amerikaniacben ^wacbcn nicbt nnbedeutende Spuren ihres Daaeins in dem

lesicaUacben. Vorratbe europftiacher Spracben niedergelegt, von dencn wir bier

anige nambaft macben wollen:

Au8 der Spracbe voo Hnyti, die jetat vSIIig erlosebm 181: moiUr Maia,

Iftualcom; twNWtfi Lamantin, etnegroeaeCetacee; imT^^na Pirogue, Iange8,aebniale8

Boot; tdbaeo Tabalc, bedentete aber uiaprfinglich die Tabakspfeife; taboma,

9avana Savanne, Steppenebene; urican, urogan, furiean Orkan, engl. hurrkane.

Alls der Galibi- oder Cariben-Sprache: canam Kanoe, Boot (ini Da-

kota canwata, von em Baum); jncoyNffe eine Scheidemiinze ('/« Mark); jncanhmff

Mestizenkind, vom Topi pixuHa aebvan, dunkel und dem apaniscben Mtiio

kleines Kind.

Ails den (iuai aiu-Sprachen (Guarnni, Tiipi oder Galibi): fapyra Kuli,

Ochs, Riiffel, Tapir; nihnriijui (Moskito, von /»^'7v< Fliege), das franzdsische mam»-

ffimin: j(ui>xtnt Jaguar, anierikanisclier Tiger (Fells onra) im Tupi fiir den Ilund

und gnissere Thiere gebrauclit; aguard Wdeutct im (iuarani Jaguar, Bar, Wolf,

Fuchs etc.; aruti Guarani, Hase, Kaninchen, Aguti; Tupi-namhu, Name eines

bra^iilianischeQ Tupi-Stammes, aus dei»i>cu Gcbiet eiue Krdbiroe, Erdartiscboke, fran-
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OtSaA iopimmAomt MtsgefOhrt vard«; dfarfckii im TUpi der AeajonbMiin, cnglisch

MuMw (AMMrikm oeeidmlaU). £in Ttapi-Wort ist wobl audi mahdgmi, und

denelbeii Spnche gebSren noeh Tide andere Namen von brasiliMhen Exportge-

vrikhaen an. —
AoB der Kechua-Spraclw von Perfi: pdmpa Ebene (im Titpi iie&n,

pAu); diaera Landgnt, Gmndbesi^; iniMia amcrikanisdierLtfwe; wrmpaeo Atpaca-

Widder; Uama Llama ; kmmam Guanaeu; kMum Onano, Dung, Vogdmist.

AUB dem Aztekischen (Mexico): oedoR OxeM (Fdk patiOit L.);

lomaU Oder kmaU ParadiesXpfel, TrwM yon I^/eopeniaim egailaUiim, englisch

tomato; Mapa Name einer mexicanischen Stadt: Jalappen-Wunel; eaecHtaU

jCacaobaum, IfteoftroMa oemo L. (enUiilU in der Endnng das aztddsdie hamtl

Banm).; Cacao Chocolade.

Atts den Algonquin-Sprachen (Delaware, Massaehnasetts, Mohegan u. s. w.)

stammen Wigitam, TmtAmdt, Fotfi-tcow, Sadkmt Sagamon, Squaw, Fe^itpooae,

Waa^^mt, Moceoiinf nnd Bedensarten wie: auf dem Kricgi^ade wandeln. die

Friedenspfeife rauchen, die Sireitaxt begralien. —

II.

CUIM£S1SCH--AM£R1KAI4ISCH£ WORTFARAimEN.

Oline die Absicbt, danuis wdtgehende ethnographische Sdilttaae zieben xu

iroUenf ttbermittdle wax Hr. Oscar Loew, als ein Kenner dee Cliinedadmi nnd

Japanesisdien, fblgende ehinesiBdi^amerikanische ^lachparalielen, weldie sdion

durcli ilire betrichtlicbe AnxaU anfiaUen:

Obr C»iinflsi8ch fi; Tdkoa oy^ o-«ye, Diegefio oyoii.

Nase pi; biota j4a>, Dakota pate.

Bart 9o; Tdiua tMd, oow, Qalibi (ala-)ubo.

Hand shau; Tonto Ma, Hidatsa shdki.

FnB8 keuk; Apache, N&vajo hie, he.

Zehen keuk'ichi; Navajo Jce-tchu.

Wade (kcukf))mn(f't^: Tonto nanyo Fuss.

Blut hiit: Tunto hunta, Kecbua (ya^Jhtmr.

Knochen - kmt'tnu; Tonto huemta.

Vater aid; Tehua (und andere Spracben) iota.

MuUer - anid; Apache md.
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Freond (MnaSed^ poMg»ffa»; IsleU (in-)poafC-4MFe},

Sonne - (ifat*)tuu; ta in den shoshonisdien, sonoriachen uml Pueblo-

Sprachen.

Regen - yu; Moqui yogi.

Feuer - fo; Tonto ho-o, vcrgl. Taos.

(Jras - ts/j; Digger tsaC-ruk)^ vergl. Apache.

Farbe • &hik; Jenies ahu-lo.

gut - lio; Tt'hua II hi-uo-h'.

/wt'i - i: Tchua niyie, Isleta uisf.

sii'lu'ii - (.•<'tt; Navajo (atis-Jfsif : Ti'liua tche.

neun - Inic Tehua kveuo, Islcta hofi.

icb - >'</"; Pueblos etc. w, uit-u etc.

du - w<; Apaclie and Navajo «/, Tonkawa miya. —
(Eiiien tomoro iiii Mandsdiu, Moxo tttmore.)

XXI.

FELSENINSCHRIFTEN IMDUNISCHEN URSPRUNGS.

Versuche kiinstlerischen Strcbens, wcnn sie aucb noch so roh und ungp-

8cbla( bt orscbeiueii mcigen, bieten uiis, sofern sic von Naturvolkeni limiibren,

keiu geringe.s ps>ihologi.stlie.s und an liaologiscbes Interesse dar. Sie gcbeii un.-*

Anhaltspunkte flir ibre Culturgescliicbtc uud Idtrreiche Yergleichspunkte fur die

uuserer eigenen Urabnen.

Daijs die friibentwickelte Kunstproduction der Nabuatl-Stiiinme (Azteken.

Tolteken, Tla.skalteken etc.) eiiien Einflu.ss auf die bier zu In'tracbteuden .Viifange

plastischer Kun.st gebabt halie, kann weik-r bcjabt nocli vcnicint werden, vennutb-

licb wirkte sie aber docb durdi ibr Ik'ispiel. Aucb die sogciiaiinten Moundbuildei-s

in der Missisippiebene be.sa.sseM iiidesj^ kiiuhtbciie Geriitbe. trot/doni bei ihnen

an Zusanunenbang niit Mexico kauiii gedacbt werden kann. Ibre langgezogenen

Erdwallc bieten nicbt selteu im Grundriss das Bild eiues VierfUssers oder eiuer

Schlange dar. Die origin^lten Malereieu der Dakotas auf Schildem, Zelten, Lein-

trand nnd irohl diucbans unrilditig. SduMdcmfl fait one lionliche Ansahl det-

selben, and nueh mu nndom Stiminoi, in aeinem Sammdwerke abgebiMet ond

mehrero finden sieb auch copirt bei Sir J(din Lubbock, the Origin of Civilisation.
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Die erstere der liienach abgebildeten Felseninscliriftcn fand 0. Loev

am 27. Juli 1873 ganz zufiillig auf, als er siidtistlich von den Moijui-Mesas. etwa

15 Mile« von Tsiuuinovi und Obiki cntfi'int , sich auf kiirzc Zeit von den Ubri-

f,'en Mitgliedera der Expedition absentiit hatto. Er copirte die Inschrift auf dor

Stelle. Dieselbe niisst 5' in der Liiii;ie. :<
' in Jer Iliihe und ilir unterster liand

ist 6 Fuss iiber der Bodenfliiche, wo Wasser zu Tage tritt, eihalieii; sie ist an

einer tiachcn Slelle der brocklichon Sandsteinlelswand eingeineissilt wonUn und

durch eine lialhrunde Verliefuiig vor lUin EinHuss des Wetters geschiitzt. Vcr-

niuthlic'h war die tunii)ftlartige Quelle der Grund, dass die Inschrift gerade d(ut

angcbracht wurde. Die Unirisse der hiiclist drastischen Eigureu sind niit borg-

falt etwa V* ZoU tief in dieser VVeise: eingegraben. I>oew hiilt

es nicht fiir uainoglich, dftss die Inschrift einmal mit rdthlicher Deckfarbe bemalt

WW, obwobl di8 Gestdn aelbrt Bchon due riMhlidw Naturfiute besitit. Ein aus

Holz gMehnitites und bemaltes Bild, dem Id der Inschrift voranstelMiiden toU-

kommen Uinlieh, erhanddte er SjpSter im TehtiarDmrfB auf einer der Hoqui-Hesas.

Er ist der Anaicht, daas dieeer „61iedeniiami** ein GffUerbiUi darstelle. Was die

Mehrzahl der Ilgnren darstdle, ist durchatn nnlclar uod ehrooologisdie Anhalta*

pankte Bind nicht anfsnfinden, es aei denn, dass man in dem FlUgeltliiere der

ersten Reilie einra Halm erUicice, ein Thier, das erst seit Anlninft der Spanier

nach Amorilca gebradit wurde; ist es jedodi ein Tratlialm (Mt^, der im west-

lidien Continente ut^nheimisch ist, so kann die Atnmeisselung der Inschrift vor

500 Oder 1000 Jahren stattgefunden haben. Die Figur nach dem Hahn faUt

I/oew fiir einen Bar, die fuiifte in der zweiten Reihe ist wohl ein schwangeres

Weil). Loew sieht in dem Bildwerlce die Darstellung eines Schopfungsmythus

mit Aufzablang der einzelnen gescbaflTenen Creaturen, doch befinden sich Figuren

dabei, welchc nicht wohl Organismen darstellen kSnnen, z. B. der „vierfache

Dreschticgel" in der untcrn Kcke links, wohl eine Standarte mit via: Scalps, und

die Kreuze, die wohl (Jestirne andeuten solleu.

Ich halte diese ideographische In.schrift fiir die Darstellung eines Kriegs-

zugcs o<ler einer Jagd. welche in der Niilie jeuer Quelle stattfand, und betrachte

die Mehrzahl der i'iguren als Totems der Theilneluner oder der Stammesiiiiupt-

liiige. Dass uebenbei eine Handlung dargestellt sei, ist wohl inoglich, aber wohl

schwierig nachzuweisen. Da die Totems oder Naniensabzeiclien fa.st bloss bei

Stiinnnen des Nordens iiblich sind, so riilnen diese Sculpturen wohl eher voii

Tinne- oder Shoshonen-Stammen als von Pueblo- oder sUdlicheu Indianem her. —
Das zweite Bild steUt ane Felsinsebrift an der Ifesa Kntada, einer

150' hohen senkreehten Sandsteinmmd, dar, welche in der von Schlnchten

durchMhnittenni SteinwQste etwa 100 Miles nordlich vom Pueblo Zufit gelegen
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ist. Die Inschrift ist etwa seclizelin Fuss lang und lauft in einem einzigen Streifen

fort, der jedoch in unserer Abbildung der bequeimnn Darstcllung lialber in iln'i

glcichlanj^c Absthnitte gctbeilt wuidc. llr, Franz Klctt. cin Theilnelunor an ilcr

Wheeler'schen Expedition, copirte das Hildwork ini ^5t»iiiuui 1873 nnd vcrort'eiit-

licbte dasselbe ini I'opular Science M<inthl\ : tlie Fifiureu .sind lUnt, wic in unserer

Tafel, in '/is natiirlichen drosse dargestellt. Kiett stlireibt die Inschrift den

Zuilis zu. Dieselbe bej^innt rechts oben bei a, geht in der ersten Ueih(! bis h

weiter und vcrfolgt dieselbe liichtung iu den zwei naclifolgenden Hciben. In der

untersten sicht man einen Fluss nebeu einer Einziiunung, untl einen niit Bogen

und Pfeil bewaffneten Reiter, (lessen I'ferd auf die Zcit nach Ankunft der Euio-

pller binwdst Es iat hier w(M sicher ein Jagdzug dargestellt und die eriegte

Jagdbeate wird auliseisiUilt. Bd Schoolcraft Band V, S. 7a, Tafel'as ist ein auf

ein SdiulterblAtt von der Hand eines Comanche gemalter Reiter dnrgestetlt, der

mit dem obigen die grosste Aehnlichlteit besitst.

Der 9. Band der ^cplorations and Surveys von Lieut. A. W. Whipple,

Washington 1855, gtebt folgende Darstellungen von Irilnstlerisehen Versnchen

der Indianer im Sttdweaten:

Vom Bocky Dell Creek, zwischen den Auslihifem der Llanos Estacados nnd

dem GanadianBuase. Figinen ans Felaeainschrilten (Pictographs) am Ta-inte-

Creek, etwa 30 Miles westlich von den Ansiedlungen der Mojaves. Einiges vbm

Inscription Rock bei El Moro, unweit Zuni; ausfUhrlich von Capt. Simi>Ron be-

8chriel>en und mit deu dortigen indianischen und spanischen Inschriften bildlicli

t!ai!j;esteUt. Ojo Pescado. uralte und bless indianisclie Inschriften. Arch Spring

bei Zuni, vernmthlich auf Montezuma l)cziiglicli. Iiidianische Ootzenbilder nn<l

Gefassscberben. Die angeblich von Montezuma erschaffene Wasserschlange (Tafeln

28. 20. 3U. 36 und llgd. •45.)

Weitere In.scbrilten tinden sich an den Fel.swiinden zwischen Willow Spriutjs

und Fort Wingate, Neu Me.\ico, und an den Wanden der Kslufa in.leniez. letzlere

niythologisclien Inhalts. Wie der Name besagt , enthiilt der Fueblo Ihntado. ein

Ruinenfeld im Navajo-Lande, im Tbale des Ilio ( liaoo. betnalte Inschriften. Man

vergleichc zu dicsem Abschnitt au.sser Simp.son uamonilicli (). Loew's I{ei.sel)cricht

in Petermann'.s Mittheilungen 1874, S. 405., und J. U. Barlielt'.s: Explorations and •

Incidents in Texas, New Mexico etc.. New York 1854, 2 Bde., ein Werk, worin

mdirere Steininschriften abgebildet sind. —

•
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